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i* lH-l;a6Ud, faß mx liinnfiAc, Verb

llnb alleö mein mar, wa^ icf) einft bciu4)n,

3d)ien mir fcaö i^eben bennod) ob' unb leer.

S)a fogt miv ein $ei^, ful^ iiberd iKReer,

Unb TuaA Md^er bad ©d^iiffol mir oenoe^e^

g^ttb td^ auf neuer nnbefcinnter ?yäl)rte.

^cfct fclir' id) t)cim, id^ hob' bie Seit öefel)n

Unb ic^reib' getroft: ^aö Ä^cbcii i)t boc^ jc^öu.

äBortburö, September 1893.



|ad mi(j^ tH^tt gebraut Sieifenbec su »erben?

£)ft 0cniid ifl biefe ^ge f^oti «i titt(| gerid^

notben. @ie ifl mit %wü 9Bocten beantwortet: ,,(Sin gdter/'

(Sin Seuer?

Sawol)!, ein ^cuer, nid^t ctioa ein ^er bcr Siebe,

fonbcrn ein re0clred)tcö (5d)abcnfcucr, lU'öcn iücld)cö i<^

nebenbei bemerft alö ücrftänbirtcr '3)icnf(b perfirficrt roar unb

Sroar bei bur ^ac^en^^JJiünc^enei geuers)l>ei')ic^ecun0ö:(^e)eII'

f*aft.

2lbcr rote ift bcnn ba§ ^efoinmen?

9lun, iif ^be e« eigen^nbig ongejünbet.

«Kel —
9(uf bie einfa^fle SBeife von ber 9Belt^ mit einem

@trei4|ot$.

H(fo «ronbftifter?

'}icj;clrcd)tci :öranbftiftcr. ütber bitte, boren Sic mid)

an, bcöor Sic jum crftcn bcfteu Staatoauiualt gelten unb

mi^ an^eifU'n.

e^lerö, iün inbifd^en g^ürftcn^oien 1. 1



2 ron Qan^ca na«^ Bombav.

Sd) umi Wut'jbcü^^cv in ^|>ommcni, S3cH^er einco yiitter^

Quteä, nicldicc. td) felber bcunrtfcbnftetc. (9>W\d) meinen Tia6)s

barn baute idj meinen ;)iog0en unb meine iiartoneln, ritt

im '^crbft meine ^agben unb ßing im 2Binter nad^ Berlin, um
^ier bei einer ^afd^e ^eibfiet ober 9iöberer übet bie f^ici^ten

3eüen au flagen unb barttber }tt {Wimpfen, bajl bet @taat

|!4 ber Sanbmirtf^oft ni^t in genügenber IBeife annäfime.

SHefed Seben IJiatte \^ voUt fünf 3oI)re gefülirt^ ol^ne

etroaö för bie ttnilerbtid)feit gctfiau ju i)abcn, al« eineft

9lbenbü — eö luar G'ntic Oftober — von einer ^arforcc^

ja^b nacf) ^»^miie füiu unb, meiner (Seiuobnijeit cjcmäfe, in

bem 5Taniin tnciueö 93oi;n5immer§ einige nuubtißc ^otjfdjeite

in ^lanb [icdtc. *Jia(^bcm id) Liarauf nodi smei (Sldjer (^rog

getrunfen })a{te, Qhia, tdi ju ^ettc Sei cä nun, ba§ burd^

bie Sk^läffigfeit eined S)ienerd, 6c^omfieinfeger6 ober eines

anbeten bunfelen @$renmanned eine Im Sreppenl^ouft befinb»

(id^e din^tlappt, wie man fotd^e in alten Sanb^öufetn otet»

fad^ finbet, nid)t gef<^lo{fen n>orben war, S!^atfa(|e \% bag

ouf irgcnb eine SBeife ba« Jener be« Haminft bte 5Borf)änge

bes ireppenijaujeo eii-(iiüen babcn muft, bcnn nlö ic^ plö^lid^

buidi ein (auteö iUiifieiii cnuadjtc, [tanb bereitö baö gauic

obere 3tocfuierf in glömmen, ber 9?eft — nmr 9(fd)c.

i)icine fämtUd}cn SanunUnu^on, .StunnjdnU^c unb

genbcrinnenutflen loarcn ein Manb ber glammen cjcnjorben,

meifiend @ad)en, bie für midb ^^^^ gefcbid)Ui(t)en ä^ert

Ijiatten unb ntd^it erfe|t merben tonnten.

(Sinem $(i$ni|^ gleid^ erl^ob ftd^ and ber SCfdjie jmar balb

ein neues B^Ui, aber bad <$ttt Idatte ald SBol^nft^ feinen

Wih für mtd^ ocrloren, xä^ ßbcrgab bie Sen)irtf(|aftun0

einem meiner S3eamtcn unb ging auf IJicifeu, oorerft nad^

Stallen, bann uad) üigypten.
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Don 6aiifl6at nttit Sombjtf. 3

^ier tarn x6) batö ju bcc Übcrjeugung, baß ein fc^öner

^benb Im 3)?or0cntanbc mc^r rocrt fei, oU einißc ^Taufcnb

f^Ied^ter SDlorgen im ^enbtanbe unb entid|ilo| mö^, für

(ängere 3eit ben IDccibent mit bem Orient }u oeitaiif^.

Son Jlgi^ten tut^ @anft6at, il iie coute, qa*aii pas

ttnb id) i'd^eute btefe jtoften nid^t, sumal t(!ft von meinem

lieben Sußcnbfreunbc, f>crrn ©ufiau 9Wld^a^eIIe8, ber alft

(Generali Äonfiit baö ®cutfd)C Oicid) in 3au)"ibar Beitrat,

t)rtnßUd)ft cingclabeu \mx, \\)n ju beiud)en.

S8m S5^0(J)en finitcr ia§ icf) nn feiner i-iaftüdicn lafel

auf einer präd)tiöeu 2iieranba, von ber mau bei tlarein

ilBetter bie 8erge be& gegenftberiiedenben gefilanbed beuUid^

crfennen lonnte.

Aein SEBunber^ ba| id^ ber ©el^nfu^t bem bamafo

no4 fagenummobenen bunl^Ien Kontinent auf bie ^auev

nvä^ wiberfie^en tonnte. 9(U tutje 3eit na4 meiner älnfunft

eine Äaröromie t>on ber ^cutfd)^£)ftafritanif(^en ®efcllfdbaft

j;um AvUiiuanuidiaro ncfd)icft roerbeu folltr, erbot id) inid)

baju, bic ^ül}ruuö beifelbeu ju übcrncbmcn, bie mir auä)

t)ou bem mir ebenfn(l6 bcfreunbeten ^I'ireftor ber ©efeUfc^iaft,

§errn Itonful li^o^jen, übertragen rourbe.

2)er Äüftenaufftanb war gcrabe au^nct^^odipn/ unb nur

mit grditer ^ü^e gelang mir banf tiebendwürbiger

UnterfiÜlung befl eng(if(i^en (General« 5tonfttto 6ir 6^arteft

<Suans<Smit^ aud ber Mffiondfiation Übibot bei SRombaffa

einige ^t^enb Sr&ger )u erhalten, mit benen id^ nad^ Der«

fc^icbenen fleinen Kbenteuem bas Biel meiner Jieife, ben

fd}ncebcbecften ivtliinanbicbaro, gtücfUcI^ crrcid)te. Diatieju

ficbeu 'JJionate tneilte id) J)ier in ben oerfdiicbcncu S^fliaii^ia-

ftaatcu, bcvon inadnii^fteii ^-ürftcii, ÜJianbara, ic^ üeranlaftte,

mir eine ©ejanbljc^att mit ®ef(Renten für Bt, äRajeftät ben
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beutidjcu Rai\tx ansiioertraueit. 2!)ie 2cnU rourben in t\cv[in

(jutbüoflft empfangen unb reic^ bcfd^enft in if)rc f>eimat cnt-

laffen, roätjrcnb ic^ im 3tuftrage ©r. SWojcftät einige äBod^ca

fpälcr naä) ßftafrifa 5unicffc{)rte, um SKatibara bic tttifet»

U^en ®egengef(|enle )tt fiberbiingeit uttb an uetfii^iebeiua

SHcfes mtv geioorbenm Sufiraoeft enttebigte i($ mtd^

jur DoOen 3ttfciebenl^eit metnc« l^o^en ®eMeterd^ ber mir

auf tclcövapl^ifd^em SScgc in bcn örtäbigftcn ^BoiUii 21llcr^

ijödift feinen ^anf au§fpradö, mid) $u meinen Erfolgen be^

glurfiDünfi^tc unb mir nni)eun itelitc, mid) ßmin ^)Nafd)a ober

2Bt§mann ju lüettcrer nu^brtngenber -Tliätiöfeit im buufelen

SBeltteil anpfd^UeBen. ^d^ begleitete barauf ^ajor SBil»

mann eine 3eit (ang qU greunb unb ®aft auf Derfd^tebenrn.

feiner {riegerifd^en (Sspebltionen bi4 iut <^nal^me Mmaft.

2)a tam^ nie ein 8ii^ aud lieiterem {^mmeC, bie jtunbe

9on bem SCbfd^Iufi be« beutfd^senglifdiien SSecttageft/ bem«

sufolge mit ben (SnQtdnbem ba9 ^toteftorat fthtt Sanfibor

lufprad^en, iljuen Söitu uub aiibeccö raelji abUaieu unb bujui*

ipelgolanb crbieften.

3)Zit fo groBcr iöefrtcbißuni^ biefcr ^'ertrag in bcr -speiinat

begrüfet roorben fein mag, baö ^^crj bes in '-Bejug auf i^änbers

ermerbungen befannttid^ unerfättlid^en Koloniatfd)n)äntter*

erföUte er mit ^etrübnid, unb mm in Slfrita bafl ^ets

äfintt^en (Seffi^len i% bem l&uft bie ^aSe über.

^a« mar au^ bei mir ber ^aä, unb einige Sage fp&tct

lag ic^ ba mit bem S^finfttn Gallenfteber von ber

,,8ie müffen fofort na^ (Suropa pixüd/' meinte ber

2lr5t.

,,5d^ fterbc licbiM/' mar meine iintgegnung, benn e&

)og mid^ md)tö in bie ^eimat.
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TOon @aiifib«c no^f Bombay.

,,Sie xoäxt cd benn^ toenn <Bk ed mit jtaf(j^mic oet«

„itafd^mir? S5oftot, <3ie finb ein ©ngct, c4 giebt fein

^nb auf loeld^eft mi^ an$iet)t rote btefes, roenn id^

irgenbioo genefen foU^ fo ifl eft in fiafd^mtr. 34 reife mit

'betn naij^flen ^tnpfev nad^ Sombap itnb bann loeiter in

1>te ^mata^fl."

So flcfcftal) e«. SBon meinen grcunben an SBorb be*

ßleitct, idiiriie idj mid) am 5lbeub beS 23. 5uni 1890 auf

l)cm SultanSbampfer „i^iijanja" ein, in ber grüJje bcö folgen;

bcn 2)?ori]enö luiivbeu bic 3lnfer öcIi(J)tet, unb langfani fu()r

unfcr aUcröfc^road)cö gat)r5eu9, j^roifd^cn beutid^en unb eng:

lifd)cn ^ricgSfc^iffen (linburc^fteucmb, aus bem §afen. 2JUt

^o&bampf ging eft bann bie ßüfte ©anfibars entlang, unb

na4 {tti^r 3ett vm bie Stobt, in ber i^ fo mand^e unm«
fie|lidjie Stunbe oerlebt unb Ober ber mir aSe gel^offt tmb

«rmaitet Ratten, in nid^t femer 3eit bie fiolsen ^(xäm

^eutfd^lanb« wc^en 511 fc^en, im ^WorgenneM meinen Ötidten

cntidinninbcn. ^3^cr 3i:biULft'-3Jionfum bücö mit uollcr Sd)ärfe

unb türmte bic^Il^oijcu auf ju geroalligcr ^öljc. Xk „Timnia**

tanUe nm eine l^iiiHidjalc unb fd)n>anftc berartig, baB

niic^ uad)tö — ic^ fd)licf ma^icnb ber ßanjen 5Hcifc auf

^edC — auf meiner 3)Jotra^c feftbinben mu^te, um nid)t roie

«ine leere giafc^ i)erum)uro0en. Sift jum fed^ften SReifc«

tage mar bafi Setter für biefe Sa^teflscit normal, unb ba

mir vor bem Sßinbe liefen^ tarnen mir fd^neS oormftrtd. %m
30. Sunt begann baft Barometer plö^lid^ fiarf su faOen, bie

£uft murbc trftbc unb fcbroül, baö Stnoe be« ©eemonn« fal)

mandicilci, rcaö einer l'autiiaitL rciboituu bleibt, itiib baö

(i'nbergcbnis aller 33eobad)tuuöcn mar Die ^Bal)rid)einlid)feit

bes herannahend eines t^^flond. Unfcr umfic^tigcr Äiapitän



6 Don @unfibac nac^ Bombaif.

(SimüU'j (länitlidie Sultatii>id)in"e ireibcu von ScutfAcn cie^

fü^rt), traf fofort bic in foId)cm Pfalle nötigen ^Ini'talten.

^erf TOiirbc üav ßenmdjt, aücö, lunö nid)t niet: un1>

nagelfeft war, entfernt, bie Skylights tourben bidjt ocrfd^loffen

unb fämttid^e ®laöf(i^eiben mit ()öl}emen 6^u^t)oin:i(l()tun0ett

oerfc^en.

WU biefe SSonid^timgen madteti einen ntd^tft iveniget

ald angene|imett (Sinbntif. 34 aufcid^tig gefielen, mir

lag ^ersttd^ wenig baran, bie Sefantttf^aft eine« ^^Konft }u

tnad^en. Ärac^enbe ©c^ifföroänbc, jcrfplitternbe %tatn, l^etum«

flatternbc Scgelfc^cn, über S3orb oef^ültc Slienjdien, alle&

baö iieijt fid) fc^r fd)ön an auf bcu ilhettern, roelc|e bie ^clt

bcbcutcn, auf bem ^Jl^afier aber, rceldjeö befannt(id) feine

83alfcn t)at, ift bie 3adic ininbcr crfrcu(id), unb jo mar id>

benn teineSiDegS ceiftimmt^ ba§ biefeö j^kl aud bem (Spflon

ni(5tö TOurbe unb nur am neunten *£age unwrfefirt in ben

fidleren $ort oon Sombap einliefen.

SBä^mb mtferet ($an$en ^dfyd ftatte i^ mi^, tägtid^

Dom ^ebet j^eimgeMt, re^t etenb gefüllt; bei* jlodi an

9otb, roie auf aOen @itlt<tnfifd)itfen ein €^oanefe (auft ber

portiiflienfdjen Äolonic ®oo in Snbien), Ijatte mir burd)

feine liut unbefinicrbarem J^ett jubcreileteii Speijen ben :)ieft

gegeben, }o baf? id) mid) nur nodi mit Scft unb (5"ievn über

Saffer i)alten fonnte uub in Combat) anlangte iDie eine

i^eic^ auf Urlaub.

92ad)bem id^ mein ^tpäd in 5Batfond $otel unter=

gebrad^t^ fu^r jum ®ttropean«$ofpitttt^ um mid^ bort in

ät^ttid^ Sel^anbtuna }tt geben. Xiv etfle Ginbtud, ben id^

non bem inmitten eine« fd^ttigen^ ouflgebe^nten (Barten^^

gelegenen d^ebttube erhielt, mar ein red^t anfpred^enber, unb

td^ betrat baftfelbe mit ben fc^önftcn Erwartungen. S)ie je^n
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Don €«n|lbat nat^ Bombaf. 7

•äKinuten, bic id) cttim nur bcn [)crbcit]ciutcncn '^(v^t itmrten

liattc, bcmitjtc id), midi mit beit an ben :^i>äubc« angc^

tc^lagencn Ajausrcgcln u. f. w. ücrtraut tnadjen. Xa fanb

id) II. a. eine föftli(^e 5Jotiä, ber sufolge Patienten nur auf

(drunb eineA ai^tli^en Slttefted aufgenrnnmen iDerben tötinen^

audgenommen ^runf^ne^ toetd^e von bet $oUaet dngc«

Üefett werben.

Son bem tn$mf($en erf^lenenen Str^te erfu()c ic^, bag

je« 4 «Patientenffaffcu ßäbe, ju 1 , 2 bcjro. 3 ^v'm (je etwa

1,50 JJÜ
) cinid)licfelid) är^tlid}cr S3ef)anbtuiui, JJicbi|in u. f. vo.

^c^ cnti'd)Io6 mic^, tä(\[id) o 9tupicä an bic 2öicbcil;ciricUuiig

meiner (^i^efiinbheit ^\^ uienben, unb bat bcn SIrjt, mir ein

3ittwnec bec erfteu Hlalfc ju jeige«, roorauf er mid) in einen

0ro§en ©aal fül)rte, in bcm — ic^ glaube — 16 Sette«

nebeneinanber ftanben/ teilö leet^ teild von 5tranfen jeben

ItoUbevft, aHerbittgd alle tn&nnttd^en (Befti^le^td^ belegt. 34
bebeutete meinem p^rer^ mir fei niii^td baran gelegen, bie

Setointfd^aft größerer Sßengen tetbenber Sl^tmenfd^en )u

mad^en, er möge bie ®üte baben, mir lebiglid^ bftd enentueU

üon mir ju besic{)enbc Sii'niici 5U unt^n

„^itte lüäblen Sic eins biefer 'i^ettcn, beim 3imiucr für

einjelne .Uranfc (joben löir ntd)t, luir ätcl)en ber beffecen £uft

wegen grofec gemcinfc^aftUd^ beTüoJ)ntc ^ätc vox."

„Bol" frtgte td), „id) nid^t!" fa§ im näd^ftcn ^tugcnbücf

iDiebrr im äBogen, fu^r inft $otel surücf itnb entfdj^lojs mid^,

lieber in iUOer 3ttrfi<fge20gen^ett meine l^enefung absuwarten,

alft in ®efeaf($aft 15 öd^enber, flö^nenber, vieOeid^t beli«

rierenber Uriinfen. Tb id^ mtd^ in SSomba^ irgenbmie er|)olt

Ijftben würbe o()nc unferen liebenSrotirbic^cn 5tonfut, €>erm von

Sieburg, beffen ^^efanntfdiatt id) fo ijiudlidj luar, glcid) am

erftcn Jage äu mac^ien unb ber mic^ o^ue ujeitere» mit



8 Don 6an^at Bombay

l)inau§nat)m nadb bcr piäd)tirt inib luftig öclcßeucn $5ittcnftabt

^ombaijö, ben 'D^alabar -s^ifki, in [eine i^eräuinif^e, bel^aglic^

elcßant eingerichtete äßo^auug, id) bejtoeifie eö.

^an btaud^t roa^xUi^ nid)t gerabe aus bem engtif^en

$ofpitat 5U lommen, um bie beutfd^e ^ofpitoUtöt in ber

Srembe befonberd }tt fd^ft^en! $ier in bem ttnfeteft

jlonfutd trat mir bie beutf^e ®a{lfreunbf4aft in ed|t otien«

taltfd^em ®en)anbe entgegen, unb wem fie in bemfetben be»

gegnct ift, bcr weife, njic Qut e§ fie Heibct. wor fcf)on

t)alb gcncjcu, aU id) cm bcr im üppißfteu ^Mumeufdiinucf

pranneubcn Jafcl fafe unb mit einer geioii)en älnbüdit 511 effen

begann. .3roci ^nfirc rftüfrifn unb ^itm Sd)htf^ lunm -Taae

8ultanobainvfer, bad genügt uoUauf^ einen Kulturmenfdjcu

in bie Stimmung ju oerfebcn, in ber man einem guten Roi),

biefem fo feiten }u finbenben, beften greunb ber SKenfd^^eit,

nei^eooK bie ^änbe auf« $au|)t (egen mfld^ite, „beienb, bag

®ott i^n erhalte". Unb bag ed no4 St6^ in ber Sßelt giebt,

bad l^abe t$ in Sombai» in ben Käufern meiner fi^ in

0rennbIid^feiten überbictenben lÖanbMeute 0cfei)en.

3u meiner ®cnugtl;uuiu] faub idi audi bicr jebcn X\:nU

id)en, fei er $icamtor ober 5\aiifniann, entlüftet über ben

'l>evtrng mit ©ui-^laub. Tie CSiißläuber triumpljierten laut, itnb

bie :iBombai)er Leitungen fprad^en i^re Ü^enounberung barüber

aus, bQ§ um @nglanb nid)t einfach baju gejuiungen l^ätte,

einen SS^eltteil %u mlaffen, in bem wix von Sied^tft megen

jiberf^aupt gar ni^tö )u fu^en l^&tten.

€0 ergel^t ed ben langmütigen!

3)ad iSeben ber @uropöer in ^nbien im affgemeinen unb

in 3Hombflp im bcfonberen ift nad; unferen f)eimatUd;en Se^

giineu übemuo gio[]avtiß. l^k ^^äufer Ijaben burdiiueg %a[)U

reic^ic, l;olje^ luftige ^äume, finb non gut gelialtenen ©arten--

Digrtized by Google



Don €aii|lkac no^ Bomba;. 9

anlagen iintt-^cben unb ittcift retfit acfdmtQcfüoff niöbttert.

S3(umeu iti ^püUe unb ^üQc td)inüden jebcn (^Btiidi. ^lan

ifet in Snbien v'xd itnb nicfcrlci; feiten I)abe id) IDienfd^en

mit fo i>oc)ö0li<^em ätppettt gefeiten, mit ^ier.

Saft t»cm gfi^emben aber in bem ^audl^alt eine« @uto«

^fterft in Snbien am meiften auffallt/ baA ifl bie sa^(tei<l^e

l&tenerfd^ft, ble ev flbevatt antrifft, felbfi in ben C^äufent

oHdn (ebcttber Sunßöcietten. Bzfyc batb erfennt mon, ba^

man i)kv in bem ^onbe bcr ilaftm tcr Slrbdtö;

teilung mit einem notiuenbigen Übel 5U tbun I)nt. 2)cr

^Tiener, ber bem ^crm bei ber *Ioi(ette !)i(ft unb bie rlieuügung

ber Hleibcr bcforgt (für biefeö iHeffort eignet fic^ ber ^inbu

befonberd)/ bebient nid)t bei Tiidje, roeil er bie 8peifen feineä

^mn für untern eraii^t. S)e( Sifc^biener, meift ein äRo^a^

mebaner, nirb ftd^ nie bap (yerbeilaffen, bie $un!a (großer

mm ber ^<fe lerabl^öngenber gfädbet) in SBewegung su fe^en,

ober ein ä3ab für feinen $ctm Ijersuriibten/ baför giebt ed

Befonbcre 3)fener, ebeitfo tvm Saffettragen unb jur Steinigung

üon ßcmiij'cn l'ofalitäten. S)a,ui fonuncn nun Modi unb

5iüd)cniunt]c, foiuif aufeer bem .Uiitidjci; (jcbcr beiTer fituiertc

Europäer liat 'iinißcn unb '*J.^fclbe) für jebc^ 'l^cvb ein

s|.^flegcr unb rooniögüd) auc^ noc^ (9rasfrf)neiber, id)UeBlid)

ber ©ärtner unb beffen ®el)ilfen. Ijobe ^auö^altungen

^eutfc^er, 3. ^. in ^gra fennen gelernt, in benen über 20

SHenftboten befii^fttgt ftnb. Sei ^inerd u. f. m. bringt

jeber (Sajl feinen eigenen l^iener mit unb ebenfo «Heb in

ben ^otetd ermattet, ba$ bad (^(ei^e uon ben ^mben
gefd^iet)t. 9((ft id) pm erften Sffnt in Somba^ weilte unb

* flerobc niäl)rcnb bcr ^)ieifefaifon iu bem größten 6otel ber

(Stttbt iuo()nti', ^übeu mir bie lltalil.nntcn, an bcncn oft 200

Oöfte teilnahmen, bie nun üon ia\t ebenjo Dielen 2)icncrn
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bebicnt würben, immer aufeerorbcnttid) md SScrgnügen bc=

reitet, ä^^en^ biefc ^Dtenerfdjareu in iljrcn fcf^neenieifecn

l)cniöartigen ©eiuanbern mit 2!urbancn in bcii juannin:

fad)ften ®rö§en, jjormen unb ^^arbcn €peifen ^ins unb

{)crtragcnb burd^einanbet wimmelten, rourbe 16) jebesmat

Uhfyt\t an ein Studfiattttngdftfiif mit 99a(Iet im el^eitiali0m

$i(tmrio<Sl^eater evimieit. oEe Liener boxfug ge^en,

tfl biefe 3Raffenbebiemtn0 mit oec|aItniftmft6ig wenig (Seräuf4

oeil&unben. übrigen« forgt jcbec Liener in ber rüdt{t(j^«»

lofeften Söeife für feinen §errn, rücEfidbtötoä infofern, alö

er bas, was fein §err münfcbt, etwa 3)ieffer, ©abet, Salj

u. f. TO. nimmt, too er e§ finbct. babe mid^ oft bariiber

gewunbert, baf^ tro^bciu aUcö ohne 3anf unb Streit abgebt.

©aft^ofleben in ^nbien ift eine ber uncrfreuliti^cn

Seiten biefes ^nbeft; benn felbft in einer Stabt wie ^omboi^

ftnb bie Bimmer in ben beflen $oteU ^ö^^ mangelfiaft

eingerid^tet unb entf^ire^en etwa benjentgen tmferer (Sa^

Pfe btitten Stangefi. Merbingft ift faft ouftnal^mdloft baft

8d|laf5immer mit einem Sabernum verbunben, einer ab«

foluten 'Jiotnicnbiöfeit in tropii"d;)en Säubern.

^ah bätte id) üergcficu bei Stufjäfiluug ber I^ienerfd^aft

eineö 'onui'eo beä 2i>dfd)erö @rn)öJ)nunn 511 tbiin, bes firö^ten

33anbalen, ber mir je im Seben uorcjcfoniineii ift, unb ben

idjl bereit« in Sanfibar genau fennen p leinen bad jn^etfel:

dafte SSergnügen l^otte. SBa« folcb ein äRann )tt (elften

Dermag, fpottet jeber ^fd^reibnng. Snner^alb eine« Sßonotft

bringt er eft fertig, neue $emben von %nlt» Sifter in S3er(in

ober S)ucIod in ;8onbon berortig $u}uri(j^ten, ba^ 5tragen

unb 3)?anfd^etten ausfcF)cn, al« feien fie mit fjronfcn befe^t,

unb man oor jebem 3lnf(ciben genötigt ift, mit ^ilfe ber

SRagelfc^ere feine $embf(j^ur oorjunciimen: beutfc^e ^au^s
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fraueit lufirben Jl)ränL'n tJcrt^icften, nienn fie fäfien, roie 5. 33.

in ©aniibac bic feinftc äl^äjdjc außer mit ^ü^a^fcr uiib 8cife

aud^ nod) mit <5aiib unb Steinen bearbeitet ober t)icr in

Snbien auf ^elftOlödcn fo lanoe mit aller Sitaft gefc^togen

nttb^ biö bte f^eit l^enimpitgett.

gfür eine fold^e Sleinigung ja^lt man f^ier pro Ijiitnbert

®t&ä, etneilet ob ^emb ober S^afd^entud^ 5 iiip 7 ÜRart

50 ^f. ; in ©anfibar, roaH^cinlid^ rocßcn nocj intcnfioerer

3crftörun0, baö >3^oppcItc.

2)ic ^J^icner erljaltcn je nad) itjrem -lianne 00m foge^

nannten sweeper anfroärtö pro iliionat 5 bis 12 riip, wofür

fie [icö äu ileiben unb ju ernähren ^aben. 2IIIerbinc]ö finb

bie iÜ^^XK nvl^t bie gleid^en tu ganj ^nbten. @o l^atte

meinem IZHener, ber bid an bie d^teuje oon Birma 16 lup

erl^ieft, na^ ttbetfdjireitttng berfelben beren 25 $u |a||(ett.

%n ben ^otelft )al^tt man vro Sag mit SSerpftegung 5

bift 7 rup. SBeine ftnb fc^Ied^t, beutfd^ed 9ier teuer. @tft:

fc^rftnfe f(|elnt man nic^t ju fenncn, bcnn bt«]^er habe id^

in feinem §otet ober ^niüatijauo legeiiedn üi?t''^)tte ®e=

tränfc bcfommen. 5n ben Söcin ober in§ Sier ir erben

Oro§e (Siöfluinpen aciporfcn imb babiiidj, luie fid) bcnfen

läfet, ber (Sefc^mac! ber ©ctränfe roci'cutUd^ becinträditigt,

njcnißftenö für einen bcutfdien (Baumen. ^5?em ©ngtänber,

ber btti(^ $tdied, dutv^ unb äBorcefÜer^^auce {eine ®e«

f4ma(!dnecoen in einer Sßeife abgeftumpft l^at^ bag er nid^t

im {lanbe ift Grüneberger @4attenfette nom ebelflen 9t|ein?

mein ttnterf<|eiben unb ber oon allen (Setranfen^ 00m

©ticriT) biö 5um Seft, ber iWobc gefioriä^cnb nur uertangt,

bau fie extrii diy [inb, bem frcilid) mag ba<S ^leLdji^ilUlj] fein.

%m ®ci]enint3e 511 ben Europäern in Sanfibar, bie biö^cr

gr()6tenteiU barauf angemicfcu ]inb, in arabifd^en $äujeru
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mit mangel^aftei ä>ciitilation, flcincn Jcnftcrn, enßcn 5l)ürcn

unb Treppen ju leben, luohnt ber (i'uropäcr in ^nbicn in

feinem von aQen Seiten fceiliegeuben ^ungoloro )o luftig

mie mögUd^. (Sold) ein ^ungalon) tft faft immer einftöcfig,

mit itmlaufenben geräumieeit ä^eranben «erfel^en unb fo

gebaut, bag aOe Simmet inft fOl^ren, ia romJ^fiU^ an

beiben (Snben offen |tnb unb botnit bte benfbar gfinfHgflen

^ebingungen für ben ^urd)5UG ber Suft bieten. SDteft olleft

aber ßcnugt bcm fiicr %u Sanbe in 33c5U0 auf $i^e ungemein

€mpfinbUd)cn ©uiopaei Uiueojucgö, tao äci^t bie in jcbem

dumm einem Sirfuätrapcj üon bor ^cde l)erunter=

l:aii(]mbc cuMimltine ^hinfn, bie burdi ben in bei ^^cranba

fi^cubcu Huli Denuittclft eines &urd) eine iD^aueröffnung

toufcnbcn Strideö in 6diroingung oerfe^ wirb.

^ glaube, nuin tonnte ebenfo mit von einer SRorpl^iums

fud^t au4 von einer $unfofud^ reben. S)er ordfite S^eil ber

<Suropäer ()ier i|l iroeifeltoft puntaffidfitio- ^ie $unta be»

gleitet il^n Durd^ fein ganjes S)afein, er Sann ol^ne [vt über«

^aupt nic^t eiriftieren.

'Jiadjbcui er unter ber ^).Uiufa {^eidjlafen, fi(3^ angefleibet

uub gefndjftüdt l)at, fäl)rt er unter bse ;i3ureauvunfa. ^^cflcn

jn>ci \\f)V eilt er, nntürlic^ ju Saacn, benn ba§ Ci\clien ift

für i^n üon ^onncnaufs bis Sonueuuntergunö oerabeju

eine Unmöglic^ifelt, unter bie Jiffin^^unfo, von bort juriicf

unter bie ^ureoupunfa, bid biefelbe um 8 W^t mit ber

^inerpunfa oertauf^t rairb* 99enn er fromm ift, fe|t er

fi4 Sonntogd unter bie ^ird^enpunfa, unb felbft im freien,

an ©teilen, roo man abenbs feinen S^isfi; mit @oba (peg

genannt) ^u trinfcn pffe^t, födiclt, an einem galgenartigen

(^erüft fdiii'claHb, bie ^Uiula mn Iiuuenbcn ^üliUtng jU.

Sluger biefen großen ^äd;ern ficl)t man aber auc^ i)ier unb
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ba nod) be)'onbere SBinbmafdjmen, äljnUd) unfercn SBinbfcöcn

5um äieinigeii bes ©ctreibeö, in S^ätigfcit. (Sin foldic^

Ungel^cuct lernte id() im 5llub ju 3(gro fenncn, roo badfelbc

einen berartigen i^uft^ug ^erootbrod^te^ ba^ auf 10 <Bä)xiti

(^emung bie BeUitngdMätter oom jlifd^ flogeit. 3n

biefem 3it9 fagen mit a&o^(be|ageit btel aUe ^erteit unb

Iie§cn bie (S^tat^en (ß|Ien.

^d^ nMit fütsUd^ ®a)l in bem $aufe etited englifdben

^Hefibcntcii, bort ftanb bet ^hmfafultuS in pd^ftcr Slüte,

benn war ttjatfcid^Ud^ iimuügUi^, irocnb ein 3ittitner

betteten, o^ne bajs nadfi 5 bi^ 10 ©efunben autij fd^on bie

^unfa in JI)ättgfelt trat. Sebeä SHitgticb bcr 5vnmi(ic fdjiicr

felbftoecflönbUc!^ unter ber ^itn!a, unb ba beren fed)S oor^

l^anben »aren, für jebe S'laci^tpunfa aber brei fic^ ablöfenbe

Jtttitft oitgefielU fuib, fo tnad^t ba« bie flattli^e ^o^i oon

a4^e|in ^Kenf^cn mü, bie lebigtifl ba« äBtnbma^en beftyrgen.

SSkim fo ein armer StoA au^ nur 20 $f. SogeCol^tt er|ält^

fo ergtebt [lä) bodi im Saufe bed Sal^ed eine iSrl^ö^uiig beft

§ausl^altdbub0ets um über 1000 ®larf.

25em über baö ^unfaroefen eiKaiint ii Avcmbcn luiib in

ber SRegcl enuibert: ,,©eicn ©ie nur crft einige '^ai\xt in

?nbien, unb bie ^^unfa roirb ^hncn juft ein Scbiirfniö fein

iDie unö/^ Sd^ toetle feit bereite brei Sai^ren in ben Tropen,

baoon ^labe Id^ ca. 2 3aJ)re in ßftafrüa jugebradfit unb

%me ol^ne $ttnfa. 92ein! SRan 1^ fid^ in Snbien elnfa<l^

bur4 bie ewige S&d^eiei oerweid^li^t unb veno5|nt.

fclie i$ baran^ bag man fd|on bei einer mir fingerfl on^

geneiim erfc^einenben $em|»eratur Über $t|e üagt. aO«

gemeinen f)aht \^ gegen bie ^nfö nid^t« einfuroenben ttnb

bt'iui^e fie ied)t Ijauiig, nur [luüe id), ba^ il;ie Slniuenbung

oielfoti^ übertrieben roirb.
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U>onnittao^ üor 6 uiiö abeubö uadi 6 Whv pflegt fid^ bcr

Europäer bitrd) 3pa^icrcn0cftcn, ?Hdtcn, Saiontcnnisipiel u.f.tt>.

bic notrocnbiöe Senjcßunö ju üei*fd}a[fcn unb [id) bcrnnd) burc^

loltc Übcrgic^unöcn ju crfrifd^cn. 2luf bie 3)ial)l3eitcii wirb

gro^ed ®eioidtit gelegt itntetfc^ibet fi<i^ f^izx bec S)eutf<i^e

loefentltdl oom ^nglönbec. Elfterer fielet me^r auf bte £iualU&t,

-(e|tem auftWie^t^ auf bie C^ttantitat, t». ^. 9(n)a|( bet

Sd^üffetn. Bo ein mbifc^^cngliidjcs ^}J?al)l ift gerabcju eine

Tortur, ^aufenberlei ©a^en fommen auf bcn JtfÄ, tmb

tiid^tö j^ciuLHlHir. 6abcn 8ic fdion einmal einen eniUiidicu

geinfd^mecfer fcnneii üelenit'^ ^d) iüd)t! SÖenn man il)m einen

Heller 3cituni]öniafnlaUir üorfe^t, (\k^t er feine 2ßorceftcr-

tauce baiübei" unb loiib bas (^^cridit „very nice indeed" finben.

ßö licöt feineöTOcgö in bem ^{al^men ber Slufgabe, bie

td^ mir geftettt, mi^ mit einer ©(i^ilberung Somba^s ober

anberer, l^unbertfo^ emgel^ienb bef^riebenet inbifd^er @tabte

SU befaffen. <Sr|l nadj^bem i4 aboen>td^tt fein metbe von

bem ausgetretenen ^^>fabe ber globe trotters, metbe id^ mit

©ctaitmotcrci bcßinncn. S)ie ^auptftäbtc ^nbten« werben

wol){ bem oröBtcn 2et[ ber iiefer auö 3ki]'ebeid)reibunöcn

u. f. m. befannt iein. ^iix bieieniijcu, bie renjefien i)aben,

roaö fic gclefen, ciiuabne irf), bnf^ Combat), b. h. ber curo;

päifd)c ieil ber 6tabt, baö foijcn. „fort", mit feinen offent^

lid^en (Scbäuben, C^otelö unb fonftigen IJJrac^tbauten, feinen

nobigepftegten ^artenanlagen, feinem ^a()n^ofögebäube,

oieDetd^t bem f^onjlen ber <Srbe, einen in jeber (^inftd^it

großartigen ^nbrudF vmäft, iinglanb bat ^tx mit inbifibem

®elbe etroaft geleiftet, ma« fid^ fcben lajfen tonn.

9lad) ^ilnßabe bcr Seutc, njeltbe fie öcjälilt ^aben, bat

bie Stabt 775 000 (S'inniol)ner, baruntcr annäbcrnb 10000

(Europäer. 2)cr 'Jkii fefet fid) jufauuuen auo i>inbuä, 3)lo^a=
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mcbanern, ^arfiö, ©oancjcn u. f. m. Unter bicjcn rerbieueii

bic ^^%arti§ beStoegm befonbere iöcac^tung, rocil fie unter bcn

^atiueä eine l^erDorragenbe SioEe fpielen, aud0^i<i(^ttete ®€s

fd^äftdUute ftnb, ftd^ bedtoegen groBe SSemtdgeit enoorben

liaben, oielfa(j^ glei^ ben ^uropftem i^te SSimgoIotDd auf ben

9)^alato$i0[d htm^mn, in pntnboHen 5tttToffen auf bem

jlorfo etf<i^dnen itnb [lä) neuerbitigd mit SSortiebe 9on ber

ilönigin t)on (riu^tanö in ben 2lbelftanb crl^ebcn laffen. (Sic

l'inb 3iad)foinmeii ber im seJjntcn 3a()rt)unbcrt von ben

3Ko()amebn!Tevn i()re5 (SlaubenS roet^en (ato 'Jlnljänger ber

Seigre 3orüafterö [inb fic Feueranbeter) uerfotgten unb auö

i^rem ^terlanbe geflol^ienen ^^erfer. ^o^l fein nac^ ^om?

hat) fommenbet grember ocrfäumt, bem gricb|iofe ber ^axfx^,

ben fogenannten ,^ttmien be« ^d^m^tan", einen IBeftui^

abjullattett. inmitten l^übf^er 9bi(agen^ oben auf ben

Statabar^illd werben l^ier auf Stürmen (ein SRobel beftnbet

ftd^ im Serlinet äl^hsfeum für ^01fet!unbe) bie Seid^en ber

^^Jarfiä bcn ©eiern pm grafee bargebotcn. Sediere reißen

in unßlaublid) furjct 3^it bai Jleijd) uon ben Kno(^en, bic

bann nadjljer üon bem erften beften i)te0en in ba«j innere

be§ 3'urmcö (^craafd^en meiben. 3cber 2urm, e6 finb beren

fünf Dinfnnben, bietet 9^aun; für je 72 männliche, 72 roeib*

Uc^ie uub 72 Äinberleid^en. Sn fonjcntrifd^en itretfen —
baft innere bed Surmed ift trid^terförmig — liegen bie

j(inber junftdiiil bem ^tetpunfte^ in )mettet Sinte bie SBeiber

unb an ber $erip|ene bie SRänner.

S)ie eigens jum 3n>edte berSeid^enoerje^rung auGeftcIlten

®eier führen ein betd^auUd)cö 3)afein unb \)odtn in großen

©diaren auf bcn llnnuaHunpicn ber 2ürmc unb in bcn uni:

fte{)enben Säumen, üom ^ta^lc auäru^enb ober neuer Xieic^en

^acrenb.
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^tc f>mbii3 ücrbuiiiicn befanutlid) i^rcS^otcn unb ftreucu

bie iUnictbletbenDe ü]ä)t im 3)?cer, fall§ cine§ in bcr ^M)e^

ober in einen glu^. S^r l?erbrennunöä()of ließt bircU an

bec großen ^roinenabe nad^ ^^alabar^iUs. ^ad Verbrennen

eine« t)onie]^men finbu« lofUt oft imglaubltd^e ^Suntmen^

bie füv @anbell^o1^ imb »oltrie^enbe Offensen, bie man in»

^er f^Üttet, oerondgobt »ecben.

<Sbenfo ftattli^ wie baft europätfd^e Viertel^ fo origtnelt

tfi bie foßenannte 9?att»etoron. 2tu(ä^ Ijicr finben it>ir eini(;c

)d)önc breite (Straften uiib felbft in ben 'Jicbcuöaiicn für

orienidliidje .Juitttnbe üer^aUniömäftigc Sauberfeit. Xa^j qc-

f^äftige, bunte lieben iinb treiben in ben Straßen unb Söa^arö

oricntalifc^er ©täbtc übt auf mic^ ftetö einen umöiberftcl^s

Heiden 9ieij aud unb nie merbe i6) mübe^ mid^ f^ier hinein»

iuftüT^en ind vo&t iißenfd^enUben ; benn na^rli^, «o man'^

fNult, ba ift's intereffant.

aSBeber ber na^ etttopal{($em äßufler etngevid|teten9RaTfts

j^aQe, no^ ber SRoHoetonm ^abe i4 oecfftumt tägttd^e ^efud^e

abjufiatten, wobei e« mit einmal paffierte, bog einen

^inbuteiiipel, cor bcni ein 2lu8mfer, wie bei uns auf 5a()r*

inürften, bebrudte 3cttet uerteilte unb in beffen Innern id^

einige ®Iaöfd)ränfe mit Icben^j^rojgen ^^igureu fal;, für ein

^anoptifum ^ielt, bie ^Treppen ^inanfticg unb crft an bcr

SdimeQe bed £o!a(3 angelangt/ burd^ bad ©efdbrei btö ^ub^

Itfmnä auf meinen Irrtum auftnettfam gemalt würbe.

SBomba^ ijl von einem (Snbe )um anbeten oon ^fetbe^

ballen 'tmiSjmtsi unb mit ben SBorfläbten but^ fo(d(ie oet«

bunben* Untetnel^men^ meld^eft ie|t eine etfteulid^ fio^e

^itribenbe giebt, müte anfangs fafi an bem j^afiengeift bet

^inbuö acid^citert; benn bie 3)?itgÜebcr I)öf)erer Äaftcn

lüüUten nic^t mit benen niebercr in einem Sagen fahren.
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utib bic einzelnen Haften oeilangten bic ©inftcHung befonberer

äBogen, bie nur x>on x^ntn benu^t roerben foQten.

2He $ferbeMnbire(tion (ie6 fic^ tarauf aber ntd^t ein,

imb l^eute {t^en ^ttejler nnb SESafferträger, Sta^nrine, $arfl

unb SRol^antebanet eintröd^tig neben elnonber.

3JHt einem näheren ©ingeljen auf bie unsä^ligen inbifd^en

Äoftcn würbe id) bc^ Jüefcrö ®cbu(b and) bann nidit auf bic

*;probe fteöcn, tPcuu id) cä fönnte. Sbei id) fauu es nid)t, bcnn

roo immer id) rerfud)t I)abe, mid) über biefc 9(nAe(eoen()eit

eingc^enb ju untcrrid)ten, ftic§ idj cntmcber auf tlnfcnntniö

ober ouf fo bicfteibißc goliantcn, ba§ mir baä Scbcn ju

tax% fd^ien^ fie buKi^itttefen. n)ei& nur fooiel, ba§ eft

vier ^aitptlaflen giebt, nämltd^ bie ftrieget^»,

@<l(teibets unb jtaufmannftfafle Nebenbei bilbet nun aber

no4 iebeft 9anbn)crt wieber feine befonbete ftafle unb im

allgemeinen gilt bie 99e0e(, bag fid^ niemanb iu einer böfieren

Äafte auffd^roingen fonn. 2)cr ©oljn bcd SBofferträgerd

roirb roiebcr äl'afferträtjer, ber ©o()n bc§ ©cbuflcrS roicber

©d^ujter, fo baß an ein Äorrieremadfien nid)t benfen ijl.

T)a, roo bic (Sin^ebovcncn fidi baju cnt)d)licfeen, t^re

Söhne in bic cn^Ufc^cn Sdjulen ju fc^icfen, fann mf)[ ber

©d^netberfo^n, nac^bem er Sefen unb Sd^retben gelernt ^at^

oon ben englifd^ Se^ötben ober in europäif^ ®efd^ften

aU @d^retber anoeße&t mecben, er gehört aber bed|a(b feineft«

roegft %uv Sddreibeifalle, unb ein SfRitglieb ber leiteten würbe

fidi nie baju i)crab(affen, jum Scifpiel fein 9)ia{)t mit i^m

gemeinfam ein^uuebmcn. I^ic einzelnen ^JJiitfllieber tragen

ben ^Skinpd i()rer .Hafte an bor 3tirn in (*^cftalt uon vunbcn,

ücrfd)iebenfavbic]cn ^vtccFcn ober Striaen unb aeroellton

jiiiuieu. )lhid) an ber Aorni, ^arbe unt» (§rö|e beö ^urbanö

tonn ein (£in(ten)eil)ter fie unterfc^eibcn.
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Ten •^auptinbnftrie^rociö S3ombai)ö btlbct bie SSaums

rooUjpinucici uiiö bie ^erftettung bauiuiüoUcnci* Beuge;

33oniba9 ift ba3 5Jiand)efter ^nbleiiÄ unb jjät)lt na^e an

100 fogen. „cotton mills'\ fo nennt bev ^nglflnbei: bie

(Spinnereien unb SBebeieien. (Sine fold^e^ einem $arft ge^

(anoe gdbrit bie 3500 9lr6ettec bef^ftftigt, (ernte i^ butd^

iOermittetung bes $erm ^einrid^d, %üii)äbtc ber befonnten

grofeen ©remer ??lrm<i (ilabe & So. fennen unb imx —
bic £ciUc ucucii alic eine ganj iiboiflüj|uie ©e^eimuid*

främerci mit iliren ?yabriteu unb laifcu Jeiucu ,/i>erftänbic;cn''

l^ineiu — unter bor iiJca^fe eines Jcuerüerficficruuööaöenteu.

mußte nacl) meinem Eintritt in bie umfanörcidien

Sabri!an(agen erft alle Setben etneö jolc^en bur^foften, b. ^.

id^ mucbe etn»a eine Stunbe lang von einein ^^bronten

pm anbetn gcsenrt, mugte mit emfter ^Kene m\A von ber

^Bor^ttglidiifeit ber Sd^laud^e, ber ttn,übertreff(i((feit ber fjeuer«

fpri^en u. f. m. überjeugen, überall, nol^in id^ !am, ftog

bo« 2öaffer in ©ttömen imb f^Ue^d^ au$ ber ©d^roeife

Düu uitiuci csürn. ^Jdi citliule cnblid), lücnn man bei mir

vevndicrte, trürbe id) nod) nie baßciucicne nünfti^-ie '-Ik^bin:

i^uui^cn [teilen, ()0[ftc auf ßütiae ^^^oriidnditinitnf'i ber von

mir ücrttetencn (^e)ellfd)aft redjucii unb mir jc^t gur i^x-

^olung ein maiQ bcn Jvabrifbctiieb anfe^en su bürfen. 2)aQ

älUer^eUiglle rourbe mir nunntef^r geöffnet, unb i<ij^ fa^ eine

gfibrit — n>ie anbere me^r. STud^ |ier würbe mit Sßaffer

gefönt unb bur^ ^ampf getrieben, berfetbe S&rm wie in

anberen ©pinnereien bat)eint, nur waren bie SRenfd^en braun«

Ijäwtin, natft «nb fd)ön, n)äl)rcnb fic =^u *3aufc blafegrau,

aiH^iiOiUii unb J)ä6(i(^ finb. 3n)cierki nur fiel mir auf:

erftenö ban 3(firounö: unb 3abnraber nidit ücrHeibel maren,

tute baS bei uns bis einer $ö^e, mo ^j)ienjc^en gefä^rbet
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finb, ^^olijeiDOiidirifl ift, wnb jineitenö bic 33efd)äftiflung

von 5liitbcm. (Sö \\i imax (^ejcfe iu Snbien, baß foldj^e

«Itter 14 3at)rcn nid)t in gabrifen ucrroenbet rocrbcn bürfcn,

abev ic^ |Qi)e Kinbev gefe^en, bie i# auf l^öii^flenA 10 Saläre

fd^ät^e. 6te oerfe^en $oflen ebenfo gut wie ^noad^fene

iinb ttfyäXm an !8o|n 7—8 9iui> Qe 1 SRart 60 $f.) ben

SRonat.

9)?cinen obcifläd^lid^en Serid)t über bie ©cEienöroürbigs

feiten Ü5ombai)Q !ann id) unuuiölicf) fd)tiei;cn, oliiic mit

TOenigen SBortcn cincä pdift eigenartigen 3nftitutQ ;u ae^

bcnfen, bcs ^ierbo^pitnl§ bejiu. 9lfi)l§, in bcm aÜe iiioßlidjcn

franten ^audtierc bericnißen inbijc^en Kaften, beren 3teligloa

b(i§ löten Don Bieren t)erbietet, teitft jur tierärztlichen SSe»

l^onblunQ, metfl aber |ur SBerpflegung bid an ifir £eben4«

enbe nntetgebca^t werben, ^e^anblung ttfp. ^ßttp9«pma

gefd^e^t für bie teibenben Siere drmerer Beute unentgeUtidji.

bie ganje Sad^e mit einen erfreultd^en @inbtu<f

gemad^t t)al)e, fönntc id^ niAt bcljaupten. 23or allen fingen

t)crmi^te id) bic für ein iold)cä ^nftitut, Qua\)i: in ben

Sropcn, burc^auQ gebotene ©onberEcit, unb Seuten mit eins

pfinbltcfien ®erwd)önert)cn rate ic^, con einem ^e)ud) beö

^i^ingrah ^oi (bieß ift ber inbifdie 9?ame beä §olpitatö)

ftanb |u nehmen, ^ebe ^iergattung ift in einem gefonberten

Stoum untergebTttd^t, ^Hnbet/ $ferbe, $ttnbe^ Sd^afe, 3iegen,

i^nten^ ^ül^l^er, \a fogar leibenbe Stffen unb $apageien.

^cfi, in ieber Slbteilung pnben nrtr Siere, weld^ in ben legten

Bügen ließen ober fo fc^rocr tjcrrounbet finb, bafe e« eine

^Bo(]tt()at für fie luäre, il)rcm Seiben ein ©nbc ju niad)en.

2)ic Stitftalt mar [tar! be)ud)t von Seuten, bie ficfi nad) bctn

33efinbcn il)rer erfranften Slngcl^örigen ut crhinbioicn fdiicnen.

Stiele brad^ten eine ^anbuod ®raö ober )on)'ti0ed ^yatter

2*
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mit, roie man cUva bei iin<5 (eibcnbcn grcunben ^lumett

and .Qranfenbett ju bringen piicQt

Xen roibectuärtigften %nbM bot nac^ meinem d^efc^macf

bie Slitettimg hanUt 5ta|at einem Aäftg Ijauften

etnw brei6t0 elenbigli^ abgemagerte^ oertommene, tftubige

9Rit0(ieber biefer Stersottung iufammen^ teib obenbtein

no4 9etträppe(t ober oet|lQmmett, ein jammetvoOeft Skfeiit

fft^rcnb.

glaube, jebcr Europäer t}ai an einem einmaUöca

fdt\vi6) beö ^ingra^ ^^ot oollauf n^miß für alle 3eiten.

5sn feiner größeren ©tabt eines mir fremben Sanbe^

uerfäumc ic^, bie ©efängniffe einer naiveren ^Befic^tigung

unterjielien. ©efängnijfc in bcn STropcn mad^en bei weitem

nid^ ben bttftem, un^eimltc^en <^nbnui unfever europäif<l^eu

Btt^t« unb Itoncftiondl^dttfer. gafl alle Htbeit witb im

freien ober in loeiten offenen ^Oen 9errh|tet bie Seute

fd)lafen, fallö fie nidit (Sinscl^oft oeturteitt finb, in grofeen^

mit ©ifcnftangcn oerficficrten Sälen, nafiesu roic in freier ßuft.

iüombai; i)ai äioci ®eföngnif)e, eincä in ber «Stobt,

mel(?^e§ alö Unterfud^ungögcfänguiö bicnt, ein jroeitcö in

bem lUirorte '^^iiculla für ni(f)t fcf)iiiore ^l>erbred>er. So(d)iv

bie }u lebenslänglicher '^*reil)eitSent5tel)unii uciurteilt [inb,

wetben nad^ bent neuerbauten großen 3entralgefängnis in

$oona^ etioa fec^ (Stunben mit bev <Sifenbaljin oon Sombo^

entfernt, fibergefttfirt

Seibe ®efängniffe in SBomba^ ftnb alt. ^ntereffanteft

bietet befonberfi bafi S^cuda^^ait, n)eld)es je^t burc^ einen

ouf ^mi ^idtonen Wlaii oeranfd^tagten 92eubau erfegt

werben joll.

3lu6er ben ©efangeneit finb hier nudi obbaditoie Guxo-

päer untergebra^t. ^iefelbcn luerben toftenlos verpflegt
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iinb bflrfen an beßtimnten S^o^en ft4 ber @tat»t nad^

8ef#fti6ung utnfef)etu Sie ersten u. c töglid^ S'teifd)^

nal^ruitfl imb fönncn fid) in dnem für fie icjeroicrten 2)ou(|e*

fcabc nad) :üeliebcn cr[ri|cl)iii.

S)ic ©cfangcncn, Eingeborene ndeu .siaftcn burcbeiuanber,

iTtacüen in il^ren bnitmipollencn Sln^üncn, bcftcbenö an? ^ncfc

unb iRniel)ofen, einen rec^t abretten (Sinbrucf. ©ie werben

in ücrfc^icbencr Üöcifc befd^äftigt, 33. mit glec^ten öon

ilofoftmatten unb Seilen^ mit Spinnen, .Wkben n. f. w.

€Smtli4e @tiaflln0Aan}U0e merben, ebenfo mit ^anbtfld^

unb ©^(afbedfen, wm ber SCnftoIt angefertigt.

9(ud(| an 6t)nmaftif(^en ttbungen f/ux 6t&rtung bet 9Cmts

unb öeinmuötcln fehlt e§ nidyt. Bo l)atte roä^renb meines

33eiud^eö eine 3(btciUmß iiuigcrer ©cfaiuvvnct eine 8tunbc

lang 30 ^htnb )ä)mm cifcrne Shic\d\\ vom t^o^m aujju«

l)eben, mit gcftrccftcn 9trmcn über i^rcn Äöpfen l;aUcn

unb roieber niebersulciu'ii.

£)ri0inea ift bie Slrt ber Stärfung ber ^einmuftleln.

IBtm bente fi4 ein ttm SO %vLi (anged aRQI^tettmb non

gegen 15 %vi ^nr^meffer^ an bet ^eripl^eite mit einen

audeinanbet Üegenben Stufen verfemen. 15 ©tcüflinge

^aben nun boburd?, ba§ fie oon ©proffe p Sproffe Rettern^

biejcs :)iab in 'Iknucguni^ le^cn. §at biTi jüiD uicr Um;

brc^ungen ßemad^t, fo iiitt ber 15. Wumn ah unb unib

burdb einen aubern erfe^t, fo baft jebcr 1 5 nml 4 Uuibrebuniien

bes ^)iabeö üoUcnben i)at, bcüor i^m eine 9?u^epaulc ge«

^önnt wirb. 3tt)ei foId)er Sretmütjlcn bcraciicn fidi ncbcm

manber, itnb ber ätnblict bet 30 bejlänbig flettemben ^JJienfc^en

erinnerte mi^ (eb^oft an bie auf Saffrm&tften nie fefflenben^

inMbem derumtaufenben weifienStatten unbüUteerf^metn^en.

Wk Sträflinge waren norsüglii^ ge()atten unb fd^ienen
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il^r £o« ni$t fonberUii^ Ij^att su ftnben. Sl^re aisdf^Iiegttd^

oegetabiltfd^e Sto^ wirb von Witdiiebern ber l^Öd^fleti ieioeiltg

im (SefÖngniffe oettretenen Hafle gubereitet^ benti lebe tiiebere

Äaftc ßcntcftt bas ©ffen bet Ijö^ercn, raohin^egcn leitete

el)cr ikiijuiujcin nnivbe, uoii eiuei' ^eiHugeieu Alafte bc^

reitete ^^talirun^i nd) iicfjnicn.

Säfireub bü§ ikimlmtji^cfäiuiniö nur 9?niim für 400

(Sefaiiöene bietet, fann baö öi;culla;?ai( ^oom bereu

1200 aufne!)men. Se^tcreS Ift nad^ bem 9labialfi)ftem gebaut,

fo ba§ oUe $öfe^ Eingänge iL f. w. von einem im dentrutn

gelegenen Surm bequem überfeinen merben fönnen. $ier

werben bte weltberühmten inblf^en Seppi^e gefnü)>ft unb

prft^tgelBebearbeiten angefertigt, avi(S) ftnben wir Bfdjflereien,

aSBcgenbotterelcn imb ©(J^wf^erroerfftätten.

^d) (ernte ücridncbene ^um lohc biiid) ccn ^tiang uer-

urteilte :l^erbrec^cr fenuen, niid) einen iDcgen Untcridilanuni]

mit 1 ?af)r grcifjeitöcnt^tclnmg beftraften et^cmaligcn eng*

Ufd)en yfeflimentö-Äommanbeur.

^09 Äpängen erfolgt \)kv burd^auö funftgcred)t im SJcr*

gleich mit ber ätudübung biefeö ©efd^äftd in Oftafrifa, wo
breri manu, „o^ne jegltij^em Apparate", wie ber feiige Stella»

4ini }u fagen pflegte, gearbeitet nmrbe. S)er Sieltnquent

^eigt, nodlibem il^m ber @tri<f um ben $a(s getegt worben

ffi/ einige Stufen bin^n auf eine ^(attform. Sobalb er

biefelbc betritt, oerfdbnjtnbet ber 33obeu if;m unter ben ^üfK^i,

iinb er ftür^it gegen 1-2 Jvuft tief binab in eine gemauerte

(Srube, fo ba^ beni etum ^ufdiauenben ^iibÜfum ber ab=

fd^culidic 'Jlnblid ber ^uiueilcn nod) minutenlang anbauembeu

3udungen beö (^c^jängten erfptttt bleibt

^nteieffant waren mir verfc^iebene n^egen ^emarragenber

ä(ntellnabme an bem letzten Stufftanbe in $urma verurteilte
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A^inber biefed i*ßnbe§, bic fid) burd) funftDoUe, oon ben

Ruften btft |tt ben itnieen reic^enbe )i;ätotDierungen auft»

seltnen.

9Ctn U. ^uli aMft, nad^bem ic^ mui^ 9on afl' meinen

tiebendmflrbtgcn beutfd^en tinb englifd)eii ^reunbent^erabfd^iebet

tmb iTtetn nrofees ©epädf d« gra^tgut ejpcbiert fiottc, bes

(^ab Uli mtd) ouf bcn 58Ql)nl)ot um meine ^Ketie md) jtoiüiii

aujutieten. 2)cr mir \d)Oi\ von meinem erüen 9lufentl)alt

in ^-J^ombai) befrcunbetc ^oliseiinäüt^ent (ioL äi>il)on t)atte

bie ^reunblidf)feit ncF)abt, einen feiner Beamten meiner

iBcrfügunfl fteüen, bcr batür }u formen Ijatte, ba§ mir

jegUd^e i8d)ererei tuegen nteineö fogen. {Leinen (abec immets

Ij^in no(^ te(^ umfangreid^en) ®epä(tft erfvnct unb ein ßanjeft

(£oti|)6 $tt meiner SScrfögimg gefteHt würbe. £)tefe meine

äSerlabitng mi ^otioeitoegen netf(^affte mir oon noml^erein

ein gewiffe« ?(nfchen; benn i^ erfreute mtd) fortan anf

jcbti Ztaiiuii Dil iU^'iiten ^nrioirte uon Seiten aller 'Seamlcn.

?d) t)ahc in Europa lün^^e (Stfenba^nfalirten ftetö atö

eine Strat>a^e empfunben. 9lnberö Jjier in ijnbien, itnb bic

(Srfai)runrten, meiere id) biötier auf ben ucrfc^iebenen in^

bifd^en 33aJ)ncn nti"ad)t, finb äufterft günftige. Slufeerbem

finb bie 5aj)r^)reifc niel QmriQttf alö irßcnbroo bal^cim.

SKein SBidet 1. jttnffe von Somba^ Siamalpinbi^ bad

finb 375 beutfij^ ^Hülm, foflete 89 9tup. Bmeitet jtlaffe

Itfttte id^ far 44 diwß, unb britter fogar fftr 12 9lup.

fatiren Ydnnen.

'Sämtlid)c CSoupoö erftcr 5{(nffe, bie id) fennen gelernt

i)Qbe, maren beqnem unb aerdumit]. 3ebe6 entbätt nicr

nachts alö 93ettfteUen bienenbe, on ben Xidu^öfciteii augc;

brad)te, Icberbe^onene "'i.solfteifil^c, tmn bcnen bic jroei über

ben unteren gelegenen tagsüber in bic ^ö^e getloppt »erben.
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Qin von mir aiiöc^emeffcueö Goupö bei 9iort^ = äÖcftcni

StaUwai) ergab folgende S)imen)ioncu:

33reite .... 2 3)Ur. 50 3tm.

Sange .... 2 » 20 „

Siefe bet ®i^e je 70 „

fo ba6 swifii^n ben beiben 6i|en ein SRanm oon 110 dentis

metem blieb. 9lu|ei: ^aloufteen itnb weilen ®la3[d^eiben

finbcn roiv auä} beren btaue bejro. groufd^marje, eine profec

jlimelimlidifcit für bic 3hic(cn bei i;vcllcni 3onnculid)t. %n

inand)eu CSoupöö finb außerbem jur 3lbfüf)Iiinß ber fiuft

an ben ^enfteröffmiin^m bnrc^ 2Boffer bcftanbiß feud)t Qt-

i)ttltcue iüfatttMi anßebradjt. Sieben jcbcm 6oup^ bcfinbet

fid^ ein SBaicMabinet, in einsclncn äöagcn fogar ein ^be?

jimmer. Soweit itgenb mögUd^^ werben bie SlbteUungen

erfler Ataffe nur mit ^vm $etfonen belegt/ fo bag man [i^

über ntangelnbe <SQbogcnftci|ieit nidjit beClagen !ann. Wt
tDenigen Sludnal^men ^abe i^ ftetft ein doup^ fiiv vmä^

4

aflein gcljabt. S>ie smelte Ä'laffe ift baburcb, baf; ?in)ifd)Ctt

ben beiden ^aUiiia^cn mcift nod) eine 'Hiittclbaiü aiu]dn"ttd)t

ift, itnb bie ®i^e fd)maler uub, lucaiger bequem. 3luf

einigen c;et"uubaibül)nen freitid) ift fie nenau wie bic erfte

Hlaffe cingerid)tct. 2)ic brittc Klaffe niirb ausfc^ÜcljUd) von

(Eingeborenen benuftt Seber SBoggon, ber j. ^. nur jroci

€oup6s erftei be^n). iweiter jllaffe enthält, loelft beren fünf

britter Itlaffe auf^ febeft 9taum für adSit ^Monen bietenb.

SEBenn ber Stnbrang groH unb SBagenmangel oor^anben ifl
—

bieft ift bet Sagen britter jtlaffe bie 9teget unb nic^t bie

^ttftnal^me — werben über si^'ölf unb mebr ^krfonen I^ln«

uiu;cKopft. ^iix einen (Europäer luiirbc es eine Hird)terUd)C

:Cual fein, bei lUobcl" «'pi^?c ftuubcn= ja tatieluiui fo ^u^

jamuieugepferc^t |eiu. gür ^^affer ift auf jeber (Station
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Tcid^lid) Qcforgt, unb basfelbc roirb unentßeltUd^ für bie

^o^amebaner aus Biegenfd^täud^en, für bie $inbttd auft

31teffm0gefagen gefdjienft.

©amttt^e @d^n«II|i&e( fugten euifU ®etffiiite mtt ft^^

t)ie wäl^tenb ber %a})ri |u folgeiiben gevingeit $tetfen oer«

abfolgt toerben: geeifleft ©obaioaffer 15^femitge, Slntonabe

20 ftfcnniöc, SSaffer 71/2 ^fcnniö, 1 Äilo 20 ^^fcnnige.

S^a bic 6<oupeö nid)t mit §eijDoriid)tunciion ücrfcfjen

fein bvaiutcn, fo ift unter ben ©tt^cn nodi auQretd)enb

?Raum für UnttTbrinouiig üon ^aubncvacf !>or(ianbcn. 35aö

aber i)icr ju iianbe unter „^anbgepäd" uevftanben unb mit

in bie (Soup^ö genommen wirb, baö fpottet jebcr ^efd)reibttnß.

^d^ felbet führte äuget fe^ft Aoffem unb einem £o(^q)patat

no$ gfrüfifiaddforb unb SettfadE mtt^ abec id^ ein

Sßotfentnabe int S^ergtei^ p anbeten 9leifenben^ bie sttweiten

il^ten ganscn ^aufirot bei fid) l)atten unb benfelben, nad^bem

bct 9laum unter ben 33änfen ousgcfüttt toar, }n}ifd)en biefcn

auftürmten. luunberte mid) nur, ba§ fic nidjt aud)

^lamcre mit ins (£ouve bvaditcn.

Um 9 llt)r 40 3)iinuten abcnbs fjatte mein Bug Bombay

perlaffcn unb ic^ bauf einer rounöerbar Eül)Ien Srife präd)tii3

gefdjlafcn. id) cnünditc, rrmr c§ bereits 8V2 UI)r, unb

tut} batauf hielten n)it in bet $aupifiabt (Sujetotd/ Sl^meba«

bab, m unt nad^ 3e9))ut su gelangen, einen anbeten

3u0 |u befteigen fiatte. 9luf bem S3al^n^ofe ^ettfd^te, wie

übetaS im jDtient, fo(offa(et S^tubel, bet butd^ bad (gefd^tei

bcr il^rc 9Barcn onprcifcnben SBoffcrträger, Cbft^ Stn^tns,

üüld); unb ^citiniijöüertäufcr nodi mefcntlid) erböljt iiuiuc.

Sd] bcincrfc bicr, boft bic Bcituugca iu Labien ituueil)äUniö-

mäßig teuer ]inb, nämlid^ faft ade bas Btüd 40 Pfennige

toften.
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9{eu war mir ber inbifci^e ,ß&aJ^n^s^^^^axt/% ber auf

gtdjleteti S3al^]^dfeii in @<i^imn auftritt unb ieben Steifenbett

an fein SReffer liefern mS^te. SRan lägt fui^ gang ungeniert

im (Soup^ ober auf bem $erron von {fjm bel^anbeln unb

lo{)nt feine 3Kü()c mit smanjici ^U'enniflen.

'^^ättc id) bie üovtrcfflid) 0cfd)ncbencn ^Ikifcffijjen be^

sprofcfiovo ®arbe in .Houiööbcvö, bie idi jcbcm nad) 'Labien

rcifcnben 3?euttd)cn einpfet)le, voxi)tx Qck\m, mürbe

2ll)mebabab nidit, wie id^ teibcr 9ctt)an, linf« liabcn liegen

laffen/fonbem mid^ in bie Oc^ön^eit feiner alten Saumerte

nertieft ^aben. @o fomn id^ leiber über biefe 1817 von ben

(Snglänbem tn Befit^ genommene, je^t etnm 120000 (Sin«

mol^ner jöl^lenbe ehemalige itönigdfiabt aud eigener 91ns

fdjiauung nid^t« berid^en.

'JJicine Sofuna lautete „^njpuv", unb um 9 Ut)r 45

Ücinutcn fctjte fid) bcr Biui tu ^erocfunifl, bcr mtd) bem

ooiläufigeu 3tel meiner äBünj(^e entgegenfü^ren foUte.
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a idi von ietjt ab faft auöfdjüenlid) mit (Sngdinbcni 311

t^uii Ijabcn lücrbc, ld)eint cö mir anßcbiad)t, einige

^orte über mein l^erl^ättnifl 5U benfeiben unb mein SSer^

fyäim il)nen gegenüber oerlieren.

^er @ng(änber im allgemeinen unb ber vomtfym (Sng«

(änber im befonbeten ifl gegen ben in feinem Sanbe oer^

tel^renbeu Jyvcmben oon gto|er Slebcndmfirbigfeit^ unb ixoi^

bem er elgentUd^ bem „Foreigner** nid^t fonberlid^ geroogen

ift, fo bat er fid) bod) 5unt (S^ntubiofe gcmad)t: „©bei fei

ber 3)icn)di, I)i(frctd) unb ßut ^^c^cn icbcn ^'Kciicnbcn." ©er

rorucbmc (^nßldubcr, ber böbere Slkomte ift in bor 1i)at

üon einer ipilfäbereitfd)aft, (Saftfreil)eit unb ^iebenöumrbtg=

feit, VOM ber man fid) bei un§ im Sanbe ber 5ugefnöpftcn

(Sel^rodd^öflidiileit über(^aupt gar feinen begriff mad^t. ^ntflf

gütige ^ermittetung nnfere« Sotfd^afterft in Sonbon, beft

trafen fki^etb, mar vom British Foreign Offiee in

jtatfutta mit <Sm|)fe^Iungsbriefen an bie Cliief Commissioners,
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^oitoemoice isn)) äieftbenten ber oerfd^iebenen von mit i«

^ttt^ceifenben ^vovmita unh Sünbet oerfel^en iDOtben^

auterbem oerfftgte td^ über eine SRende privater ^^relben

4tt £)fft|iere, Seamte tt. f. to. SBol^in 14 immer mit einem

ilefer Briefe gefommcn !rfn, - würbe t<i^ mit einer 3iit>or»

fonnncnl;eit uiib föaftlidjtcit au;gcnoinmeit, bic id) imi nie

ftaüe träumen laffen unb auf bie ic!) nodi (läufig iin Saufe

meiner 23cridite uiriicf^ufornincn ©cleacnlieit finbeu inrrbe.

35>eni9er l;äufig luerbe ic^ beS cnöli)d;cu 9iü|)clö — unb

biefe @pe}ieft finbet fid^ toie in jebem ^nbe/ {o au^ in

^nblen — ermd^nen gendtigt fein,

9Rtt Slüpeln um}U0e|ien ifi meber leidjit no$ angenel^m.

^ mS, bem fiefer oerraten, mie id^ mit bem englifd^en,

ber nur mit ro^er ®enia(t stt befianbeln ift, fertig mürbe.

3cfe fomme j. ^. in ein ©ifenbaJincoup^. 9(uf bem einen

Säugöpolfter liegt ein (i-ii^Iänber, auf bem auDmi fein §auci:

rat, neben feinen teiU geöffneten Äiofjcrn, feinen ^(n^iißen,

feiner 9I^äf(f)e u. f. m. ^er 5}?ann tf)ut, aU fäl)e er und)

nid)t unb mad)t abfolut feine älnftalten, mir ^aum 5u

{€(faffen. fe^e i^m nun ben erf^en bellen Koffer auf

ben $da\i^f morauf er mit einem «Goddam" auffä|irt unb

idü mit einem erflaunten ,X>V* ontmorte. ^Dann erfud^e id^

i^n, feine fümtlid^en 6od^en mn meinem 6i|e p entfernen

unb bie eine i^atfte bed (Soup^ für mid^ ju räumen, ^it

untcrbrüdftem „damned foreigner'' oejdiieljt bieß; id) in^

flaniere inid) unb merbe liebcnöiuiirbig, b. l). ber nunmehr

„rte^äl)inte Cruö^'^^^'^r" bietet mir eine 2'affc $rt)ee, feine

3cituncj ober ettnaö (^iö an, unb idj bin fo gnäbig, ba^elbc

ansuneljmen. Seine nä^fte gcoge ift bann: »What do you

Üiink about the Anglo-German agreement?" unb id^ fe^e

iljim bed längeren au^einanber, bag felbftoerftdnblid{i (Snglanb
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Vün 2)eutl'rf)lanb überö CJ)r gcfiaucn löorbcn fei. '3Benn

»ir unö trennen, finb toir bie beftcn ^^^"«be, unb ic^ bin

fU^edid^ cingctabcn, meinen 9%eife0enoffen 511 befurfien, beiro.

fyd er mir Gntpfel^iunQ^f^reiben an biefe ober jene einflttB«

rel^e $erf5n(U|felt mitoe^ebeti.

(SUimal pftffterte e« mir^ bag ft$ ein (Sn^tanber, um
feine 9{a#ttoi(ette ju madjen, auf meine Seine fcfetc.

legte ilim biefclben falttä(^etnb auf bcn Sc^o§, worauf et

firf) cr^ob, um ßntfd^utbigun}] bat unb mir eine 3igttrette

anbot. tft bie ^rt, mit 33riten timjugcbn.

3n S)eutid)laub bcmüj)t man fidj nac^ Gräften, felbft

bie guten engtifd()en @itten unb (Sebräud^e inö (a<^erU(j^e

%VL sieben, anftott fid) biefelben anjueignen. ^an !ann \a

oon $Sufmf^tn, bie ^ überall in ber äBett finben, SCb«

flanb nel^men, im allgemeinen muB ieber «oturteiUfreie

9Renfd|, n)eld^em S3d(( er immer angel^dre, }iigeben, ba| in

feinem Sanbe bie Umgangsformen fic^ in fo feften ®ren)en

unb 33al)ncn biiuitien, mie in ^iH]lauD. 2l^cr einmal bie

engUfcbe 2lrt fenut, ber mirb nie unb nirgenb ^erftö^e

machen, aitcb nie unb nirgenb — unb ba§ ift attein fd^on

eine gtofee 2lnncömlict)!eit — in ä^erlegenljeit fein, in rocld^em

äli^uge er l^icr ober bort }u erfd^einen Ijat.

S)er <£nglänber mad^t e« fi(| tagdüber fo bequem mie

mögfi^. SDaft Dinner aSerbingft ift eine ^aupt» itnb Staats«

attion^ bei ber man fetbft im engflen ^amilienfreife im gfradf,

menn man ein Wann ifi, im ®efeaf(i^aft^nsug, menn man

bem fd^önen ©efci^led^t angebört, 3U erfd^cinen \)at

^Ö\ü)a bin id^ ftetä auSgejeid^nct mit ben ©öJjnen

ällbiouö fertig gcroorbcn unb boffe^ baä rolrb aud^ feiuciijin

fo bleiben.

^ie ^anbji^att, wel^e leb 3l()mebabab bis älbu^
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5ioab, b. t). uon 9 Ubr 45 3}Un. üovmiuaöö biö 4 \\l)x

uüdjmUtatjö ju burd)fal}ien I)Qtte, entiprarf) mit \m[)x bem

^ilbe, U)cld)co mir von ber ^^vni)in^ Sad)fcn in Grinnerunjt

ßebliebcn iDur, als benijenigen, luelc^es id) mir »on bcni

up countr)' 3nbieu§ gcmad)! l)attc. äi>a|rlid^, loäre nid^t

ab unb |u eine S)attel|)alme , ober eine itaftuft^ede aufgc«

tau4t nuni ptte, bem Qanaen fingen SaumiDU^ft vol^,

dlauBen fönnen, fid^ in 92orbbeutf4lanb su beftnben. S)ie

btft auf bdft dtotwenbtgfle betoOetierten 9Renfd^en, bie toiber«

roSrtigcn ©ajferbüffel, rotföpfigc, prdd^tige, graue ^tranid^c

uub ^alilloo fid) in bcr 3iäf)C bcö !ikilinßclcLici tjcium-

tummelnbe 'iljfcii boten iuDejieu öomuifam ®ciuä()r bafür,

ba$ 5J}taabobura feine ber nädjftgelegenm 33abnftationen umr.

2öcr, lüic id), fcdis ^a^re lang ben minbcriücrttgen

(^enn| geljabt l^at, liintcrpommerfd^er ©rofegrunbbcfifecr p
fein, bem wirb aud^ i^eute nad^ Dier Saucen baö ewige

itlogelieb übet bie inbifd^e SBeiftenfonturten) in ben jp^ren

fummen, unb mit SQed^t benn fo man^er bmoe Sanbmann

tol^nt ifl nttniett worben butd^ bie beifpiellod biflige (Sin^

fuljr inbiidben Söclsen«. Äctn SBunbcr, ba^ cö mid) at«

alten Sliivanci iiuaciiieitc, bic ^^-^lOuutUüu qh öcr £ueUe

fcnneu $u Uuuu.

9?ie iüa[jiid)eiuUc^ bie meiften mciueu Vcicr, fo tjatte

oud) tc^ mir »orgeftetlt, ber 2Beijenbau roürbe in ^nbien im

großen ©tit, üon Satifunbienbefi^ern mit S^ampfflug u. f. xo,

betrieben. Ueberrafc^t mar idti ba(ier, su pren, bag ber

Keine $(i<$ter, ber fein Sanb auf 30 ^nfire, fei eft von ber

brttifd^en 92egienmg« ober von bem betreffenben SRa^arabia,

t>aft ift ber 9{ame ber felbflänbigen, bae ^rabüat „Highness'*

fübrenben gürften, 0cpad)tct l;nt, ber eigentliche StBei^em

bauer fei.
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3m örof?cn uub flanken ftedt bie ^ünDii)iit|d)ajt Ijicr

no(i) fe^r in bcii .Hinberidnibcn unb bcr eifernc ©(j^iuuug*

pflüg ift eine uube£üuiUe (^ifinbung. @OTt»eit td) beobad)tctc,

würbe ber S3obcn auönal^mölod mit ber ptjemen ^^arfe,

wie wir fic jum ÄQrtoffel?)f(ürten bcnu^cn, bearbeitet unb

nad^l^er mit emec ptierneti Schleife geglöttet. 92i#t feUen

tDutbe über« Stuu^ ge^odt^ b. ||, eine int

re<!^ten äBintel }ttr erflen ongefe^t SU 3ugnuttetiat fftv

pflüge u. f. n). I^aie td^ nirgenbfi ^ferbe, bagegen meiftenft

a}udetod)fen, fettener ÄrtTnele ober 9Böfferbftffel gefcben.

i^e^tcre werben mcljv alö lUiidiuidj gcljaltcu uuü lolloi alo

.iugoicl) ni(^t felir ausbaucrub jein. @io&c A^eibcn [djiuarH^r

3icßen mit Sdilappobrcn unb a^rplltem bufrfiiciem 3d)it)an^

ja^ id) läug^ ber ^al)u )ucit<en, aud) brad)te ab unb

ein 3f{ubel Antilopen (Antilope eemcapra) ;^eben in bie

^nbf^nft

9ttf ber (Station 9lana ntad^te td^ sunt erften SRoIe mit

ben inbif^en <9ert4ten, bad b^ftt benen beA ©petf^etteU,

8efonntfd)aft. S)et Sa^nl^oHreftoutoteur nuK^te eft ^tet

mit bcr ©pcifcfortc, wie Äatfer ßattguta, fcligcn 5lnge:

benfenS, mit feinen (s^e)ct^cn, bic Iclanntlic^ fo unbeutlid)

(•icidiricben luarcii, baf^ fein ^}Jien]d) fic Icfen fonnte unb

fomit iebcr nad)(ier ben ('i^cridnen ncrficI ... "So t^ing c§

aud^ mir; id; faß uor meinem ^crid}t uub würbe, oi^ne iu

meinem ^cdbt ju fommen, in bie Äoften oerurtcilt, bic in

biefem goGle^ mie id^ auA meinem ^ebu(|e erfefie, ber

Sleid^ftmarf 4 plos 80 $f. betrugen. ,,@toctftnßer mar bie

f^a<i^|^, fm a^onb, fein @ternlein f^ien/ furi^ gans mte

in (Sadparpne, unb t^ tonn ballier jm oom ermad^enben

3Rör0cn bcricbten, ber rmtSf um Ö ttl^r 20 iWinuten in

3e9pur ebenfo lad;cub bci^iuiite, wie id) ii;u. 3n cuicr
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flappcrigen ^rofd)te fuf^ nacfi inm freunblidB

Jlaifar i ^inb-s^otel, rocld^eä mi*^ nac^ allem, tuaö ic^ dou

etnl^eimifd^en (§aftt)äufem 0eJ)ört, burd^ fein faubcrcd 3lud*

feigen unb feine getiiumiden Jiembeitiiimnct bernttig über«

taf<l^, bog- S^ube bcit Akuten/ toeC^e.meinen itoffer

t»on ber )Ba|n gebta^t^ 40 $f. Svinfgelb gab, onflott bcr

Übn$en 20. ^ä) glaube, td^ i)ätte es, tro^bem fid^ nad)^er

bte Serpftegung at« monotctjiaft fictoudflelltc, länger alä

brci Jage \)ki aa^ji^ciialicn, l)ätten mi^ bie Stiegen nid)t

gerabeju in bie ?^iu<i)t öctricben. etioa^ (;abe idf) nod^

nidit erlebt, '^[^o \d) log, ftanb, iiing ober fubr, iraren sroei

Hnaben bemüht, mit ^ferbefc^toän^en btefe läftigen ^^Nlage^

geifler von mir fem I)aUen! ttmfonft. 3d^ liatte erft

SlitlK/ a(d bie 92a#t l^ereingebcod^en mt, gaft oUe Siete

^ben^ iDO^t babin:^, baft fie feit Saffttaufenben von listen

9rd|ten Jeinben, ben SPtenfd^, gefront werben, ein bei

ttttft ungdfannteft Bittrouen. 6o fie^t man oDe« m5gUi|e

SBIlb in näd&fter Ülftbe bcr 33al)n unb mcnfd^tid^cr 2Bo^)5

nuiH^ax i'id) tuimueln ober äfen, 5lffcn ihre htftic^en ©prünge .

madjcn, '^^unberte von ^^JJfaw^" (Svnö^en beä öoniber=

faufenben ^vrembling^ iJjre ?Räber fd)laöpn, luä^rcnb ixoiU

fdjfcrnbe grüne ^^^opageien, mie bei unö bie ©c^roalben, ouf

ben 2elcgrap{)cnbrä{)ten ^ocfen. Einmal gefeilte fid^ im

Saufe ber go^rt ein {(einet äSogel su mir unb leiftete mir

eine Sßiertelflunbe lono (SefeDf^aft im (£ottp4. @9 giebt

eine 6efte in ^nbien, bie „^IrA'*, niel^e bie S^onung

be« S:ierlebenft fo nieit treibt^ bag i()re 9)flttg(ieber, um nid^t

etwa eine WlMt ober irgenb ein anbereä ^nfeft einjuatmcn,

3)tuiib imb :)iafe mit einem feinen Judj oerbinben. 9ln 35orb

beö ^«nipferö, ber mid) oon Sanfibar nad) ^nbien bradjte,

^atte ic^ nur p oft (Gelegenheit gehabt, beobac|iten/ bag
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fclbfl We — ücväeiljeu 5ic bn^ {)(\rU Sort — 2au^, nac^=

bem fic oon bUföbcreiten ??htmeuidjeu am ihrem 'ijVMrfiint^«!;

freifc entfernt war, bem fie in anbercn Sänbern nutkiööloö

creilenben Sd^irffal entging unb ntdjt mit einem I)örbareii

dtad ind Senfeltä beföcbect, fonbern mit rüdfi^tdpoUfler

3&¥tli4Ieit auf hoA Sbed imfmft 3)ampfet9 defekt raurbe.

Utad^bem td^ mic^ in meinem ®aßl^of ber nad^ einet

d3{ltünbi$en ^a^nfa^tt nottoenbigen 6Qu6erung unb 6tärs

hmg untersogen i)aüe, Iie§ id) mid^ in bie etma ^roei StMo^

mcter entfernte 3tabt fal;ren. 2)er 2inn^ baliiu iii()rtc burcft

rounberbar gebaltcne breite 3lO[een, üoriiber an bem „3llbcrt

^aH" genannten i)iufeum, einem in inbiKbein Stil erbauten

eleganten, üon auößebelinteni ^axt (Deffen iHniagc allein

600Ü00 Wlaxt gefoftet f)aben foa) umgebenen ©ebäube. %m
portal besfelben finben roir an ben SBänben bie Überlebens«

gtofeen Silbniffe bet 9Ra|iarabiaA non S^ppur^ sutfldtei<i^enb

bid in ben Slnfong bed fe^flae^nten ^ol^rfiunbem. 5&a§ ber

Seiter be6 9Rufeum4 ein iSuropäer % ertennt man fc^on

beim betreten bet weiten Vt&umi, meldte bie wettooffen

©ammlungen inbifd)er ilunftgegenftänbe, ßanbcö^robufte nnb

einen Seit ber inbijc^eii gauna, namentlich aUc niöglidjcii

^Heptilien entt)ü(t.

$attc mich )d)on baö 58or()onbenfetn cüieä i>hifcum§

in einem von mir für unjioiliuert gehaltenen ^anbe über^

rafcht, fo mar bieä nodh mc^r ber galt burd) ben sat^treic^en

^fu4 ben bie „%itxM*' biefein Snftitut abftatteten.

Sud^ mein 9bffe(en!er lieg ftd^ biefen (Senug xii6ii ent«

0e(en, fobalb et feine $fetbe beten Wienern, bie auf bem

äBagen hinten aufbo^b mit un^ gefahren n^aten, mie t&

^ler beö Sanbes Sitte unb S3raud) ift, übergeben ^att^.

§at einer ber ^efer fd;on einmal einen ^eitiner
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:rrü]d)fcufulldjcr, fclbft auch nur ci|ui i^Siik, im Hcuteum

ÖCKl)cu^ ^d) bcaiücifle es. v)ici- aber iuad)tc mciu Hut] efter

öcrabe^u W ^>onncur5. 5n allen Säten fa^ man ftauucube

bcjw. biöputierenbe, anjcöcineul» üom ^ant)e in bie ©tabt

öctommcne (eingeborene, unb uor einem ©laöf^rantc fanb

id^ fogar einen gelbbetutbanten ^ünolino bamit bef^^äftigt,

einen lettUdjien alten 6itbet{(i^mu(f abjttsei^nen.

3nt $atf na^m td^ no4 bie Menagerie, bie ebenfo gut

ijct)atten ifl, wie aHed übrige, in älugenf^etn. @d^9nece

jldnigdtiger ate i)ier l^abe bidE)et in feinem joolonifc^en

(harten (\efeben, aud) ber inbiidic l'öiue, ber nidit „c]elb unb

Öiüjiuiütig" iiüc fein afrüauiidjcr "Detter, fonbcrn ßrau i|i

unb nid)t bie ftcljc l^'ähnc be^ IctUcrcn cuifiumciicu bat, ift

in gemaltif^cn (^yemplareu iicrirctcu. iHlIc tenfbiucn ^li^ilb-

arten ^Jiorbtnbieno finb in iDcitUuifij^cn (^5cl)eßen uüe in unjeren

Sootogifd^n (gärten untergebracht. 3n)ei ber SiaubtieriDärter

roaren einarmig, unb jUKir l^atten fie bies i^ren Spielereien

mit ben Bgem su oerbanfen. S!to^ blefer übelen Gr«

fa^rungen füllten fte, nur um ein fteinea Srtntgelb $u Der«

biencn, iljre lapfcrfeit baburd^ p beiDcifcn, ba^ fie bie

o!jnff)tn f(!(|on öcrci$ten Sejiien an ben empfinblid)ften Stetten

?)dm 9.1iinuten fpätcr rollte mein äl'aöcn bard) ein groHeo

buntbenmiteo lijox am rotem Sanbftein hinein in bie Stabt,

von ber id) jo mond)cö ^elcfcu unb gcprt l;attc. ^})Jeinc

^rmartungen njaren burc^ bie mir C^eud^t ober §u (Se^ör

gefommenen Sd^ilberungen auf bad hö#e gefpannt, unb

bennod^ mürben fte butd^ bas ftdti je^t uor meinen Slugen auf«

roUenbe 9ilb ubertroffen. 9Ran benfe ft4 eine Strafe, in

ber Streite ber Sinben in Berlin, ebenfo fauber gel^alten,

menn aud^ md)t asphaltiert, unb ju beiben ©eiten ein^
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öcfafit von mdit ^rociftocfii^cn '*päufeni auö l^ellrotem Sanb:

(teilt mit rocißen aJiarmoröcnmfen ober mit Äalf abgcpu^t

imb ro)a unb roelfe angcftric^cn. 5n bcn unteren 9iäumeii

^oden ^anUer/ i^re äBaren feitbietenb, ober ^anbmerter

aOerM ftnb in i|rem 99enif t^ättg. 3nber, meifl in Uta»

^enb toetgem $embe mit STutbanen in aSen %atf>tn (au^

^ier ift rofa oor()crrfd)enb) bröngen fid) ouf ben Bürgers

fteigen, roä^enb eö auf bem ^aJjrbamm von belobencn Äamc*

len, tSIcfantcn, 3)iauiueicii, CS')clii unb C^efä^rten atici ^Ut

iDinnnclt. 9I(IeS fd)eint in biefer £jtabt ..couleur de rose-' ju

icin, unb man mu^ annclnuca, ba^ tiliicf(id)c Scraolincv in

i^ren iDtauein leben. <Sd)önere 3Jienjd)en als ^ier ijabc id)

in 5"bicn ni^t gefunben. Seijpur, bcr ©ife bcä 3)2a()as

rabjaft bcft 0tei<l^nami||en Staated, ^ä^it gegen 150000 @in«

n^o^net unb ifl eine 6tabt neueren ^atumd^ gegriinbet in

ter erßen $&(fte bes oorigen Sa(irfiunbertd von einem ^or?

faxten be« je^igen ^ürflen. 99i« ba||tn mar 3Imber, ||eute

«in uerlaffcncr ^xt, bie ^auptftabt bc§ ^ürftentum«. ©er

ji^ui^c liudjamDja, bcr, ncbuibci biuuitl, i,i,cQm 300 Avnuen

fein eißen nennt, ift von cnflUfd&cu £^^I)rcvn ci^^o^^eu uiorbni,

ein cnglifdicr •'Keftbcnt untcrftütU il)n bei feinen 'Ite^ieiunt^ö;

^efd^äften unb uevaulaBt i\)\h (tUe<^ baö tl)un, was er

im britifc^cn ^ntereffe geboten crad)tct. 3n biefer 'll^eiic

nerfä^rt bad britifc^e ®ouuemement in ben meiflen ber ^9»

genannten „felbftänbigen Staaten'' Snbienft. Man lagt ben

dürften il^re Steilheit, fo tange fie t^un, mad man engttfd^ei;«

feitd für gut ober unfii^abUd^ i)äU, fie Ratten t|ire eiijenen

©otbttten (5. S. ber SRol^arabia wn ^eppur bcren 15000

l'iann), bie unter iHuf|'id)t briti(d)er Sr^ffi^cre ücben unti bic

in; Hiicöofallc .^ui" i^crfüguno ber eni^lifcbcn 'Jic^iiciuncj a^c-

Itcllt loerben müijeii. ^^ut einmal einer biejer von einem



36

fRefibentim iintcrftiit'.tcn „felbftänbic^en jYÜrften^' nirfit, \m<^

er foü, to roirb er furjci' ^anb unter lHornuinb)d)aft gef'teUt.

(5% lä^t fi(i^ m(i(ft leugnen, bag bte englifdien Slefibenten

in ben oerfd^iebenen SiaaUn unenbltd^ oiet ®ute4 defiiftet

{Kiben, namentttd^ att(( bitr<|| bte fl^terfettd ben betteffenben

Jütflm aufgen5ti||ten europäif(|en Ingenieure, bte oielfad^ für

©trafen, 9Baf)er(eitungen n. f. ro. geformt f)aben, mie man fie

felbfl in ©uropn feiten bcffer fiubet. S)er tratet beö jc^t

regicrenben ^laUjcuabia uon 5et)pur, bem bie Stabt jaljlrcirfie

gemeinnü^ige Slnlagen unb prächtige bauten uerbanft, ^at fid^

fogar ba^u aufiu'i"d}iiuuui;cn, bic (\an^e ©tabt eintrfi(ienltdi bcr

^^rJanlagcn mit einer @adbeleuel)tung pi ncrfcticn, unb ^mar

fiel)t man bie von einem rab)d)tagenben *^fau n^^fiönten

latenten nt(|t nur in ben Strafen, fonbern im $aiafte be&

f^ttrflen auf ben $9attonett Jebed ^todtmerlft, in felbjl (odj^

oben auf bem fHadüen bedfelben. SDiefer $a(aft ein

mobemed S^umtt, n»e(d^e4 mid^ etmoft an bte (Spielbant

in 9J?onte Garlo erinnerte, liegt inmitten bcr mit f>unberten

von 3piinrtbrunncn t)erfe()eiien Einlagen be§ fogen. nlteii

^nilaftcö, ben 5U befud)cu fic^ gemife fd^on allein bcr ^Utbicn^:

liaüe met-^en ber 3)?ül)e loljnt. ?n ben ^Stallen besfclbcn bc-

finben fid^ über breifiunbert ^^^fecbc, meift inbifd^cr 3ud)t,

aber auc^ Araber unb (^nglänber vom tleinften ^^onp bift

|nm imförmtii^ fd^roeren ^Ipbedbates^engfi. S^ie Siere ge^

niefien eine oortreffliii^e Pflege, ^aben aber imgenügenbe

Senegung unb finb famtßd^ f^^ ^aflf^metne.

8Kd eine ^auptfe^cnftroiirbigfeit ber übrlgen<ä ganj na6)

bcni 3)?uftcr Surinö, b. \). mit im red)tcn ^^lUntel ineinanber

Innfcnben Strafen gebouteu 3tabt roirb ber toö*^"^^""*'^

SBinbpcilaft diawa iiialial) bejeicBnet, beffen Strnfu'niront

aus miiä^Ugcn aufeinanbcrgetürmten unb uebcncinaabcr ge^
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ffebtcn (Srferrf)cii bcftcbt. 3^ !ann bicfem barocfcn 'i^au-

TOcrf feinen (§c)d)mQcf abgeroinncn uiii) mid^ beö (^^ebiinfcnö

nid^t crn)cJ)rcn^ baß irgcnb ein nad) ^nbien ocrfd)la0ener

mopäif^ec 3udei:bä(fei; fid^ ^er atö Sttd^iteft tiecfudjit l^at

einer ihinflgeioeirM^ttle^ ^ten (Singano idfi bie (S^re

l^atte, %mi afte 9e!annte, namti^ bie SSenuft von 9Ri(o

ttnb biejemge von S^Ubict, begrügen^ merbcn Junge Seute

in bcr JvabriftttlDtT üon ^Äifen, in ber Sitb^auerel, bcn tjer«

fchtct)enfieu iubi)d)iu liictallarbcitcn, ©rauiciunflcn u. [. xo.

üUööcbilbct.

9tlö id) biel'cö ^iiftitut üciiicji, l)aUcn nur Spatuad^niittag,

ein roolfenlofcr, tiefblauer Gimmel lüölbtc iid) übeu bcr rofa-

farbcnen, im 9iotbn)eftcn von mä^tmn groucn ^ßlö^iöffen

ttnb bem foQenannten l^idccfott be^ecr[(]^ten @tabt^ in ber

iinauftgefe^t SRenfddemnaffen auf» unb abmogten^ n>a^ienb

älffen auf ben $audbä(i^ern t(|c SSBefcn trieben unb gvaue

vlauben su Saufenben oor meinem ®efä(ict oufflogen. (Sö

TOar gerabestt märd)enliatt, «nb \^ Um mir «ot, wie tn eine

anberc 2Bclt oerfcot. lUaall Vicht unb Vcbcu, (^laii.s uuc

3d)ön|)eit, ^ricbc uiib (Sinti ad)i, id) foniitc mid) gar uid}t

fatt fcbcn unb umrc fid)erlid) biö jum ^uufehucrben in ben

<3traijcii biefcr Bnubcrftabt ^erumgefaljren, ()Qtte bcr niid)

beoleitenbe So()n meinem (^aftiinrt§ mir nic^t geraten, bem

Strome ber ^J}^enfc^enmaffen nad^ einem an bec ^gra?

iS^ffee gelegenen S^ororte 3u folgen. 3n biefem mürbe ^eute

ein attjalrrlid^ md^renb ber 9legen)eit ft4 miebcrl^olenbed

$inbufefl begangen, su bem ie|t in ben !ß^(en Slad^mittagd«

fhinben jwng unb olt, Domc^m nnb gering pilgerte, ritt,

ful)r ober in Sänften fictiaßcn uuiibe. 3Beiber niebcren

8tanbeS, bel)an(i|eu mit aUeui8d)nutd, ben fie batten auftreiben

löunen^ iogen fingenb jd^areuiucifc bes 'iL^eged. Flämin,
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cbcniaUö im 3taatöocuiünbc, uicliad) Hcttcu von üiuiiianöci^

Oereifjten ^a^jiniubtüteu um bcn ^a{^ traßenb, Ijodten

breicn unb üieren ouf S^amelcn ober gcroaltigcn ©Icfanteii

unb fud)ten biefe mit ®ef(|im burd^ bie ^letifd^enmaffeit

burd^Subraiigen.

92od^ dalbflunbider ga^rt Ratten mit ben eigentli^tn S<ft<

plo^ enei<(t. 9ier befanben fUb P beiben leiten bev £anb«

fltage ntel^rete ben $tnbud lieiUge, gemauette, iDaffergcfftOte

SBaffins, in benen bie mSnnlid^en f^efitei(ne{)mer ^unbetten

()crumjd)ii)ammcn, bt§ [ic burd) 3icuaufommenbc uertricbcit

würben, ^ic Öa))inö roarcn rinßd oon iia innen untgeben,

in bcrcn Elften bul5enbn?eifc nacfte brmmc Wcftnlton dodtcn,

um, fobalb fie unten '){auni i'ienurt crfpnlit ()nttcn, ljuuuucr iud

SQBaft'cr $u jpringeti. 8oI(^e geheiligten 'Bafferbaffins finbet

man mel in Snbien, fie merben von Dielen beuten täglid^, von

ben meiften mtt an gefttagen 3Ba(<|ungen benu^t.

fte, fonieit id^ ^be fonflatieren fönnen, butd^ stttaufenbefr

9tegenmaff€r gefpeifl mcrben, StbpfTe aber mü^ vorl^nbea

flnb, fo fam man fi(b oorfteHen, nie baft SBaffev biefec

leid^e, in benen oieöeicbt fd)on feit ^a^ljunberten (jebobct

roirb, auöfel)cn mu|l i^unml and) bie 5liciber ber Sabcnbcn

in btiuiclben 2l'a))er ojt einer obcrflä^Ud^ett Dflcinigung unter-

jogen werben.

^iinggum luimmelte es ooii [iö) in ber 3onne trocfneu'

ben ^^>il0ern, an Keinen Hi(^tn würben Süfeißfeiten, grüdbte

itnb ^etel feiigeboten^ unb pm erften ^aie fa^ id^ ^ier bie

an ber Cfttüfte älfritad gefunbene Staudmufd^et aU Keine

®$eibemän)e im SlktUfyc. (Sine 9tupie glei($ etwa 1

dO $f. serf&flt In 65 pice (^upfcrmön}en), jebe pice wiebet

In 64 Äourimiifd^eln, fo bnjs eine 9hiple ben SBert von 4160

^JJiujc^cln barftcUt. %u\ ben mcij'ica ikifaufätiic^en ']ai) id>
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-cviciicl autf^eftedt, in mUbc bic Häufer, j^emificnimfien alö

3ugQbe, einen SUcf mcrfcii buriten. Xa fü^ aujjer beni ^^abcn

unb ficrtcnfeitigen 33e(^rü6cn nic^tö incltcr $u ereignen f(i^icn^

fu(|t id^ auf bemfelben 2Bege luxvid, n)&^renb itnattdgefe^t

neue 9Renf(6eninaffen bem iuftrOmten.

gür ben folgenben SRorgen |atte ber SRa^arabfa mir

einen feiner @(efanten^ ber mid^ mti^ ber alten $au;)tftabt

Sfmbtx troßcn foDfte, ^^ur ^iNcrfüflunö gcftcUt. ^erfe(6c foffte

ctroa eine l;albe Stuauc uon ber ©tabt entfernt nuci) euuaiuMi.

war anfangt unncbalten barüber, ba§ ber ©lc[ant nüd)

m^i bireft vom C^nftbofc abholte, fegnctc aber fpnter ben

'3)tat)arabjtt bafür, bcun idi) iiertaiifd)tc auf bein i)tücfn)eöc

ben nidit fonbcrlicb bequemen (Slcfantenftl ^crjlicb ßcrn mit

einem fold^en im Jonb meitteft £anbauerft. ^ad 2:ter, meld^eft

meiner am oerabrebeten Sötte fyirtU, mar ein prftd^igeft

(S^emplar von gemaltiger $5^. 9{a($bem e« ft4 auf Sefe^l

feineft SBdrterA niebergelegt/ flieg id^ mit €>itfe einer fieiter auf

meinen feitUdb be« SRfldfenft angebmcbtcn 3i^. ^I^er Elefant

erl)ob fiel) m'ft lurni, canu Ijiuien, unb bic 3 lnuilclci ging

loö. ®cr -ivctbcr fafi uor mir, bireft bintei cca rijrcn bcä

licreö, bewaffnet mit einer ^|>iEe, bem foßcnanuten „ankas'*.

ör ()Qttc fid) feiner ^dttx, fonbern ber ^iilfc öco iHüffcle

feines Elefanten bebient, um an feinen "^Ua^ ju (vlauijen.

eft bie ganje ißad^t über geregnet |)atte, grünte unb blühte

aOeft ringAum, unb idj» fü^Üe mid^ auf meinem Elefanten,

trolbem mir feine Semegungen wenig fpmpat(^ifd^ maren,

unenblid^ roo^l unb gtfldiid^. 9lad^ {urjem 9tn|tieg ging eft

hinunter in baft parabiefifcb fdiöne ?^al Don SCmber, enbtid^

binauf jum Sd)lofe, in bcffen geräumigem 6ofe mein Elefant

fid) niebeilcgtc unb niid) abfifecn lieft. Xa^j Sdjönfte uom

^aiafte, ber ab unb ^u oon bem ic^igcn 3)2a^arabia ben?o^nt
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lüilb, 5iutnfellüQ bcr untnbcrbarc S3li(f, bcn man von jciner

2crraflc au§ in§ -Tfial unb mit bie 'öcrf'ie c^enie^t.

5m 3wucrn bcö ausgcbcijuten (^ebäubcö reiljeu fic^

Raffen an ^aOfen, 33äbcr an 5öäber, tcilö auö loeifeem 'jDMrmor

mit (Einlagen bunter Steine^ teild te^t ^\^madio^ bebedt

mit einem SRofaü aud ©iHegelf^erben. Slud^ bem im Sd^toffe

getegenen, ber blutgierigen ®5ttin ^urga gemeinten Sempel^

in bem {eben 9Rorgen su @^ren btefer 3)ame eine 3iei]e i^e^

fc^taittct wirb, ftattete einen S3eftt# ob. SWan fd)lert mit

bem CvKi* auf mein .Uommcn aeit»artet ju \)aben, um mii

bcr Sadie ein flcincQ Jriufoiolb Ijcrait^o^iifdilaflen, mcui^ftcnö

fanb id) eine ianuueiuoUe 3u>lt' unb einen i'cann mit ^e-

waltißcm 9Jieffcr oor. 5d) fo^ niir aber nur bie tra^enl)afte

@()ttin an unb überlief ben Sd)läd)tcr initfamt bcn 'i|.kicrtem

unb t^rer Biege fid) fclbfi, benn Bakshisb mar idy biefen

SRorgeit f(j^on nirl^r als genug (oft geworben.

ber <S(efant mid^ }u meinem SEBagen 3urä(fgetragen,

fut)r id), vorbei an ja^lreid^en $inbugrabmälern, grajiöfen,

auf Pier ober od^t Säulen rulienben Äuppcin, rocidje an bcr

StcHc, an bcr ber Zote uerlnanut luorben tfi, evrid)tct ju

njcrbcn pflcßcn, uoriibcr an bem foßenannten ^liHifferpntaft,

in bie 3tabt ^urürf, tuo id) ?iunäd>ft bie (SlcfantenftäUc bey

HJJaljarabja in lUugenfi^ein nat)m. (iiimije fiebsiß (S^emplarc

^ä^Ue id), barunter fold)c oon einer ©röfee, inie id) fie bisher

nidjit gefc^en batte. ^m meiften intereffierte mid» bie Borgens

ioilette biefer Üloioife, bie oorjügUd^ gejdl^mt maren unb

jeben SBinf i^irer härter befolgten, ^er Elefant wirb in

bie ^flSi^t eincö Keinen geführt, legt fid^ auf bie @eitc

' unb lo|t ftdö nun uon 4—5 StaHiungen mit ©d^rubbem,

Sefen unb Stro^)n)i^d)en unter rci(^Iid)cr 3uJ)itfcnabmc von

)li^ü|)er grüublid^ bas «ycll bearbeiten. Z\t baö i^c\<i)t^en.
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fo iinrb mit bein ^Scbminten bcoonuen, ö. h. baö 2ier luirb,

fei es mit äiuß ober ©rapljii, uom SKüllet bis jum ©diroaiijs

cnbc gefd^wärjt unb idiliefjlic^ von clnetn eigenft )u biefcm

Svotät ongelleQten jtünl'tlei: mit toei^er gacbe an itopf unb

Staffel fiiM bematt.

^er tnbif(!^ Elefant, met^et mit 15 Salven auA^e«

ma(|fen tfl unb ein SHter von 320 Salären erretten foti,

ift ein uncnbüd^ ml fpmpattiifdjcrcö Sier, alö fein SSetter

im buiifcln Gibtcil, ben [6) me()rfad) in ber SBilbnio 511

(L^clcgeuijcit (latte. 5Dcr inbi)cf)c ©lefnnt mit leiuem breiten

Äopfe i)at ein !nibfd)eö, gutmütigeo (^^cfidit, raogCGcn ber

©lefttut 3ltrifaö mit feinem ftarf §uvüdtietenüen ©d^bcl e^er

als ein f)ttfelid)e§ Jier bcjei^net werben fann.

2)aft ©efängnlft ^e^puiö ift eined ber beftangelegten

unb bejtge^aUenen Snbienft. %n erfter Sinie gefiel mir,

bat ^ i^bec ©d^tafabtettung ein ^Bafferbal^in Dor|anben vm,

fo ba§ ben befangenen %u jeber 3tit SBaffer nad^ Setieben

äur 23crfüawno ftanb. SDer 3)ire!tor bc9 ©cfängniffeä i)l

ein (Sngläaber. 3liii3cr biejcm befinben fidi nod) ber ^)tefibent,

ber Sirettor be§ 'iDiufeumä unb ^oipitalQ unb juici 2l?iffio=

narc in Scppur. ^ür bic flo'nc (^cmeinbe ift eine ilirdie

Dorliiinben, beren (Erbauung luiiibeftcn^ 40000 SVlarf getoftet

^aben mu^.

^n äS^ug auf (Botted^äufet rattb in Snbien ein £u£uft

gettiebeU/ von bem man jtdb bal^eim feinen begriff madjit

34 glaube trolbem, bie Seute legen weit mel^r Sert auf

bie ©cbauung oon Stkfyn, olft auf bie Bebauung in bem

fetben.

©ine antjiiuijmc tiiljU juid)t ucrbrad^te icb im Sifenbafins

TOQi^en, itrn am 3Jtorgen in 2lgra ju ernjadjen. id) er;

ful^iV bag ber S)a{ ^ungalon) nur 10 Minuten vom ^al^u^ofe
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cuttcrnt fei, cntfcf)loB ic^ mic^, bcn äl>eö ju gu§ suriicf^us

legen. 5Dcr Xat i^ungaloro, bet fid^ in Snbien in faft aUcn

©täbten, unb, in 3nJiiclK«väumeu tjon 10—20 enjl. ^Uiten^

an jebet grdfieren ßanbfixnfie ftnbet, ifl ein von ber ^t»

gierung erdoute« unb unterl^Itened Slbfieigequartier für

9%eifenbf. Europäer n>te (Singebotene finben |iier für 24 ©tun«

ben oegeii 3a^lun() einer 9fhq>ie jDbba(^ tinb f6nnen in ben

bcütcbtcrcii 3.Uingaloui§ aud^ ju mäBtflcn ^'reifen Speifett

unb ©etränfe crljalti^n. 3)ie bem ^-rcmben cin^^ciaumtm

Üi>oI)nitni]cn — in ben nieiftcn ^unflaloiuö finben firfi bevon

oier — befteijeii Ijänfig aus 'iüü()u-, Sd)Iafs nnb iüaticstmmciv

jum minbeften aber aud ben jmci (enteren, ^ie 2)aE ^un«

Oa(on)d tinb eine ganj nocjüglid^e Einrichtung, namentlid^

ba^ wo ®afi^äufev nid^t oot^anben ftnb, benn baA 3eU(eben

tft in ber ^eifien ^a^reftjeit ni<$t jebermannft Baü^, S)«r

(Suropaer finbet nu^erbem in ben Sungalowft feine i^m

ttnentbedriidie ^unfa, juTOeiten oud^ eine Heine, nUerbinge

fci)r flctnc Süd)ei)anim[uug. ^d) l)abe biefe Untovfd)htpfe

}tet§ frcubig bcßrüfet unb meine befd)cibcncn ©muntnnöcu

oft übertvoffen gcTuubcn. ©iiötänber felbft fretlid) finben,

wie bte grcmbenbü(i>er jeigcn/ uncnblic^ oicl an il^ten 3iuns

golon^s QuS5ufe|en.

Stietnanb — unb baö ift natürlidd nienig angenehm—
fonn länger a(d 24 fStunben SBo^nung im 8ungaton) 6e«

anfpruc^en. Sebermann mug fein 3immer tättmen^ fobolb

noä) biefer grijl ein anberer 9leifenber anfangt %n ben

nieiftcn gällcn pfleßt man fid^ bönn aber mit bleiern oer«

ftänbtncn obcu idjlaßt fein :üeU in ber '^H'iauua auf.

Tiad) bcfliacin Siegen flärte eö fid) occ^en 'iJfittaa auf^

)o bafe id) eine :)iefonno§5teningSfahvt buidi bie 3tabt, ober

ntelinc^r baS Kantonnement uutetnedmen tonnte, bem weit-
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läwfiö itnb luftig ttnöclcgtcu Guropäerulcrtcl, in bem in

großen 3lbftäntcn, üon ©aitcnnuloüicu nnißcbcn, fid) SJun*

gatoto an ^ungalom mf)i uiib oerfc^tebene Hirti^en, pxo»

teflaittlf^e, !at(|ottfii&e, unierte iiitb luer loeig waft no^ bem

Seelenheil bet (Suxopätx bienen. 9tit4 h^ci^ f^^t^n webet

jUiibd^ Saion SeimU 01ourt« no<| Stttet «dtoitnbft^ furj, eft

in cntfe^Iid) ^iDilificrt, unb )clbft Untcroffi$ierc be« enöUjdjeii

SWcgimcntö f}aluu {)icr il)rc TofKnvtö.

2)ic curopaifclje 5vo(onii? beftcljt auä eni^lifcbcn rffi^ieren

wnb 93eamtcn, foioie §iüei beut)d)cu ^kuiiwoUeivorteurcn,

oon bcnen bcr eine jur 3eit in ©mopa weilte, ^em äroeitcn,

§errn Otto 5^3ci)lanbt, an ben icl) in ^öombap (S*mpfc()tun0eii

erhalten l^attc^ goU mein erfier ^efu^», unb btefem liebend«

müfbißen Sanbfimanne, ber txo^ lanojft^dgen ^ufent^alteiS

in Snbien itnb tro^ feiner ^latucalifterung bafelbfl ein e^ter

btooer SRedflenbnrgcr geblieben i% oerbanfe oor aOem,

bajs mein 2lufentf)a(t iit Hgra ficb -^u einem fo genufereid^en

gcftaltete. Unter fcinci /Jiilnuuij \al) id) bic Bitatctie beö

Maifers Slfbar, bie je^t üon ben Gngtänbern alö ^ort benu^t

unb mit einer Heinen 5)efat3unn bcfiMt ift. Taactang fönntc

man t)icr ücrmeilen, rooUte mau bic auf einen ocr^ältniä*

inägig engen iRaum sufammcnöebrttngten '!j>rad)tbauten auä

rotem 8anbjtetn ober SRarmor eingeljenb bcftd^tigen, unb

9ttd^er tdnnte man füllen mit i(^rer Sefd^reibunQ. mid)

inteteffterten befonberd bie oielfad^en, oerfdj^iebenen ^etfen^

{onfhuftionen^ unb eft ifl mir bei einigen-burc^ feine Pfeiler

itnterftüfcten 9WarmorvIafonb^ rätieldaft, ba^ fidi biefcfben

jQlliljuiiDLac lang gcfjalten Ijaben. •^Mer unb Da Ijaitc man

nllerbingö UrfaÄe mit bem trafen :Öeicefter in feinem be=

rüljmten ^l^onoloac nu^j^uiufen: „Stürmt bicfc« 2)ad^ uic^t

fein ®tmi^t auj mic^?" Slbcr ftiiröte lüc^tö.
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3[^on bell ücif^iebcnen reiäeubcn ^^auilloiiö beä ^alafteö

miü bell "iTiinncn ber ^>cr[i3)?ofcIiec, bie ebenfalls im f^ort

gelegen ift, ijat man pittditige 31uöiid)ten auf bie oorübers

UieBenbc 5umna, bcren Ufer burd^ eine 5111 ei ©todroerfc

f)ol)e mäd^tige Srücfe oerbunbcn finb. Söäljtenb bas untere

,6to(fiper! hm ^ampfrog oorbel^alten tfi^ bimt ba^ obere

bem Sßagetts unb ^erfonenDerfel^r. 3uc Siedeten ftel^ man

ten loeltBerü^mten %at^^ (fd^teibe Zci) imifd^n bunflem

@Tüit {)en)orleud^ten, jur ßiitfen bie „grofec 3)?of(ftcc" mit

il)ren brci Mu^pcln quo rotem Sanbftein uub \vdm\ Üiaiuior:

Sicf^adcinlartcn, foiuie bie eigcntüdje Stabt, in berbaö buutcftc

Seben fid) entfaltet. (5tn ^etud) bicfe^ Jeiteö tjon STgra,

in bem ?au]cnbe von 3ltu'aiiern, gegen bcren ©rlftcnsbered^s

tigung felbft (äugen iHid)ter niditQ cinjumenben daben bürftc,

i^r 2Be)en treiben^ In bencn ftdSi §auö an ^auö, SaUon an

^alfon, fiarem an $arem rei^t nnb bad ^oit ftd^ fii^eienb

in ben Sajaren btöngt, tjl aii|erorbentCid^ (o^ncnb. Se(d^

^iide wn St^t unb 6d^atten^ meI4 buntes fieben unb

S^reiben, meld^ munberbare Wlotiw für einen 9Ra(er.

feffeft ein fold;eö ^^olfögctl^mme^, mie eine fAönc ©egenb

ben Vanbjdiafter, lueit id) e§ mit fünftlcrifd^cm 2iuge aufjafie

unb feiner beslialb nie übevbriiiiu^ luerbe.

^laelibeni man bie ^^riicfe paffiert, für roetd)e§ ^eri^nftgcn

ntan, nebenbei bemcvtt, ÖO *pf. ju entrid()tcn \)at, ein meiner

Slnfid^t naä) bcv britifd)en ^Regierung unmürbiger 3olI, gcs

langt man nad^ htrier gfai^rt bem ^{au(oleum bed grinsen

^omla^ einem ininttten eine« ®artenft gelegenen nntnberbar

anmutigen ÜRc^rmorbau^ ber mi(| burd^ feine @d^i»n|ett

fold^rroeife feffelte, baB id^ ii)m breimat tro^ beft (ang»

roeitigen SBrftdenjolIe« meinen Scfud^ fc^enfte. @rft beim

britten üliale mibmete id) einer am (Eingänge angebrad^tcu
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S3cfannlmad^unij eine ctnoef)ciibc öcaditung. (^ä ift ein in

engiifdSiei; 8prad)c abgefafetcö SBcrbot gegen alle gcräufd^s

QoKen „entertainmentä including dancing''. ^hin bitte

um oUeA in ber SBelt, !ommt je auf ble 3)>ee, in einem

SDVaufoIeunt^ ni^t etwa in einem vetfaOenen, fonbern einem

n)0((cr|ia(tenen, beffen ^attop^age tagtid^ mit ftif(i^n 9lofen

bebedt werben, länse aufjufül^ren? So nnßlattblici^ e« fc^eint,

c§ ntu^ bod^ üorgefommcn fein, fonjl roürbe fid) roo^l baö

aiiütiubrtc 33erbot iud)t am ©ingonge uorfinbiu.

Zä) haiit mir üon oornfteicin porrtcnommen, erjl, nad)=

bcm id) alle "^Bunber 9(giaö in 3huiein'diein (icnommen, beii

2atfc^ 5U bcfic^tigen, biefcft ijerrlic^ftc ^iiauwcrf bcr 'il>elt,

bellen ^u^m in aQen 3ungen jiDilifierter 'Hölter perfünbet

wirb/ beffen tiouml^afte S^ön^elt ^unbette oon Talent

ouf bie Seinnanb p jaubern^ unjaljißde 6<^iriftfieIIet mit

ber gfebet su befö^reiben erfotglod oerfu^t ^aben.

Wtan l^atte mir aDfeitig fo oiet oom STatfd^ oorgef^ni&rmt^

bttß idf) fd)on aus S©ibcrfprud)§geift nid)t mit frommem

<£diauDcr, fonbcni in tcr 3timnumg eine: KiititLio au üic

^etidjtigung biejes 3i>unbernierfe§ bcr 'i3niiEiuU't ging.

ic^ aber ben 511m latfdi fübrenben entuidenbcn ?borbnu^

ber allein jc^on einen iBejud) iol)neu würbe, burc^fdiritten

iiatte unb nun am ISnbe cincd ^aineö bunfelgrüner 6i)preffcn,

biülienber Siofen unb fd^attiger iSaubbäume bie 250 Su§

^of^e buTd^btod^ene ftuppet unb bie vier SRinaretfl oon b(en»

benb meigem Marmor teud^en fal^, bo flonb i^ mie gebannt

an bet ^roefk biefes ^ei(igtumft, bafi 9Kenf(3^engeifl er«

funben unb aRenfd^en^anb erfdiaffen \)at. ^rscnb ein ^f)iIo*

fopl) \)at einmal gemnt : 5Ud)itcEtur ift cicfvorenc 3Kuüf. ^6)

l)abc bicfen ^eigleid) bi^ber für abiuvb t-iebalicn, jctu, nad)=

bem 16) ben Satfc^ geje^en^ bie)eS gnligranroerf auö :U^aruior^
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ergebt, jc^t erft iicvndje id) beu '^Ujitofopl)»-'". ^fl, i^fv lalfdi

ift gefrorene Wmiit, (SpdärennniUf, unb cbenfoiucni^^ tpic

man bicfc mit il£^ortcn fdjilbcin laim, cbeujonjeniö läBt uclj

bie übcrumltigenbe 3d)ön^cit bicfeö 'üJtaufolcumä bejc^retben,

loeld^ed ©d^al) ^e^an feiner ^iiebUngdgottin, ber $et:le feineft

$aYemd, errieten lieft unb in bem fpftter auii^ feine ®ebeitie

beigefelt wotben finb. ^mäint fei no$/ bag bie ftoflen

biefe« Soited auf etroa 50 399iSionen SRact angegeben «erben.

SSo{)l finben fid^ im Innern bet bte bdben ©ötfopbage

iiberraölbenben 5luppct ^nl)llojc in neu i'ianuov clugc[üijte

SDiofrtifcn am cbleii (Scftciucn, meift :ö[umen in fcltener

'•l'olfeiibnnn unb OJatitrtreue baiftolfenb, nnb ?atn'cnbc pon

iiun|tUri)änDcn niü)tcn an biefcm ^au, an bcm jcbcr 3ott

ein 5lnnftroerf ift, ttiätig oc^^^''"'^'i fwn, ttber 50 3)Uflionen

ift benn bodji eine su ^tmÜiQt Summe, als ba§ man fi^

beA fSebanfend ermel^ren fönnte, baft ©d^a^ ^e^an t)on

feinem Stt^ttelten foloffat übetd £>^t gel^uen morben ift.

oeilieft 9Cgra mit bem ^emugtfein, in bem

bo« 8(f)önfte geidjaut baben, twtft ol« ©cbilbe t»on

llltcnfdicnl^anb anf Ü'vbcii fd)aueii ifi; aber aud) mit bcni

^l^iMiniBticin, baft nod) iineiiblid) md Sd)önc4 in S'ibien

meiner barrte, barum auf nad) ^JUwnr!

(5in 33etnd) tUlmorö, ber ^dauptfiabt bcö unabfiänflißen

Ivürftcnlums gleidien Diamenö, etma non ber (^röfje nnb 5öc-

DöUerung^Siff^t: beö (^rogletj^ootumo ^Uiflenbur6:3d)meitn,

ge][ldrt im aQgemeinen nid^ in bad Programm bed Snbien»

reifenbeu, obglei^ e$ an ber ^a^n von Seppur noiäf S)el^i

getegcn ift.

^atte von ^Uva auA etwa ß Stunben btd ^anbtfui

3iuiid5ufat)rcn unb mx ßcnötigt, ba i($ nid;t :^uft Ijatte,
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l)ier 5 3limben lang auf ben näcftften ^].>oft!,iU3 warten,

mic^ eincö 3u9cö mit nur brittcr iUai'ie bebieueu. Zxo^--

bcm in bcreitimüiöftcr 2i>eiie eine f^an'^e 2!?ngcnabtdhing

meiner ^i>erfügun0 geftellt mürbe, mar id) boc^ feelenfro^,

mein ^äfig m6) 3 V4 ftünbigcr loxiux auf unncrs

^ältnidmä^tg fdentaler ^^oljban! unb in bumpfet ^tmofp^äce,

in Mmt anftl^at @d regnete^ it»U man su f<i0en pflegt,

Sinbfaben, unt» burd^nägt langte i$ in rabenf^wai^ei: Stad^t

im ^a! ^ungalom an. (Sam^fe cilflieren l^ier bei bem

Oeringen ^rmbenoerfe^r eben fo wenig wie Sagen, unb in

S3e5iig auf le^tcrc ift man, uue id) am nädiftcn ^JJioigen,

ah id) einen jüldjeii ucrtangte, erfuhr, [ebt(ilid) auf bte ^ütc

bco 'JJiabarabia angcmiefcn. ^d) maubte niid) baber fd)riftüd)

an bcn britifcf)en 9^efibcnten, Kolonel ^J}iuir, mit ber Söttte,

\id^ beim gürften für mi($ §u pcrmenben unb mir bic @cs

(angung eined ga^rjeugeS su ermögtid)en. äü^ad jtd^ nun

ereignete, mag alö ein ^eijpiet bafür gelten, in melier

SBeife ein ootne^mer (Sngtünber einen ^remben bef^onbelt

unb n)ie man in Snbien ®afifreunb[4aft 3u fiben pflegt.

Zd) l)atte, ba e8 urfpriingtid^ nid^t In meiner Slbfid^t (ag,

3Ilmar 5U benibrcn, feinerlci Cnipfcljtungäbriefe, meber an

ben ^iefibeiUeit, nod} au bcn Dtaljarabja. iro^tieui erfdiieu

crfleier ctiua eine i)atbc Stunbe, nad}bem id) meinen i^iief

an ihn abgefdjidt, im 33ungaIon) unb lub mid) in feinem

unb "}Jfrö. SJJuir ^tarnen ein, für bic SJauer mcineö ^Jlufs

enthaltet im i)iefibenturgebäubc 2ßo()nung ju nei)men unb

mi<^ aU it)ren ®aft }u betrad^en; ber ^iaf^arabja fanbte

g(et$}eitig einen Sanbauer für mid^ unb einen Od^fenfarren

für mein (Sepäd unb lieg mir metben, er mürbe fid^ freuen,

im )6attfe Deft 97ad^mittag6 meinen ^efud^ p empfangen.

3)af; man in 3nbicn eine (Sinlabung mie bie bcö ^efibcnten
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ablclint, gilt atö auäoeicl)lo|')en. 2)aä faf) % als tn

bein präd}tit'jcn ^aufc beS ^ot. ^JJuir (tnlangtc imb fein

Office bereit« in ein gremtjenjimmer für mid^ umgeioanbelt

fanb. iHeitpferbc, ST^agcn, foroie sroci Sanjcnreitcr alö @es

leite lourbeti mir für bie ^auec metneA S(ttfent|ialtft in SSlioar

oom Sanbeftfüvfieii iitv SBerfflgitttg gefieGtt

«Segen 5 U(r ful^r in Begleitung beA Sleribenten

beim 5EKa|i(ttabia oor, ber unA an ber Sd^meOe feines $alafleA

empfing. Söre \^ von meinem 99egleiter ni$t eineA bcffeten

bclcl;rt tüorbcn, idi Iiättc Seine -^oöcit smeifcUoS für §ö(J)ft=

feinen eigenen Stallmeifter fleljatten, benn id) l)atte mir ^crrn

3JJonoaI Singl) (bte§ ift Der Tiamc beö i'onbeöfürftcn) anber§

Dorgeftellt^ einen DoUtommcii europäifd[| auAfe^enben

$cnn in tabeltofeni 3ieitfoftüm.

^angal Singl), feit 1874 regtetenb/ war bamalA ein

junger Wtam SRitte ber S)rei6tger Don gebrungener S^igur^

aber notsügttil^ gebaut^ mit (übfd^ (Seft^tAauAbruÄ unb

wol^Igepffogtem f4n»arsen ^nurrbort^ lebhaft/ ttebendioürbig

unb %tx aden €d^er$en aufgelegt 9la#bem et mit feinen

^alaft gezeigt, ber ebenfo niie bie S^efibentur in auöges

bejintcm ''X^axt iiiclcgen ift, uaö uactbcm idi bie praditooQen

J'evrtilnj in ben ©mpfangoränmen beiüunbert (latte, lic§

man licbciK^iuiirbiger ^il>iTt etina 100 .«oengftc, meift inbifc^er

3u4)t, auö feinem iltarftnll norfutiien, bann würben no^

einige neue Einlagen im ^^^art befe()en^ unb f^ltegUd^ erfdiien

ein mit smel jungen feurigen Staunen befi^annter @elb{i«

fafirer^ auf bem i^ neben bem ^a^iatabja $Iat» nefimen

ntugte^ ber mir auA ^öffid^Ieit bie 3figel übergab. @ine

@tunbe lang fuliren totr nun burdj öffentlid^e Walaqcn, um
bie jebe enropttifd)e ®ro§|labt fftroör beneibcn fdnntc. 2)ann

ging cö äu ben Goppeln, in bcncn übci 150 ein- unb jroeis
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ja^rig^ im ®efiät bcö 9Ra]^arab)a gezogene, tetto iottf(i(|

vortreffli^e ^ol^len {t4 lentmtumntelien. 9(uf ein gegebened

^ornftgnat oecfammelte ft4 bte gan^e muntere ®efeUf^ft

itm listen $errn^ ber nid^t mübe nnirbe, bie etn^etnen Spiere

|tt liebfofen unb i^rc Sc^önf)cit ju prcifen. 9)?anönt Singt)

ift ein cbcnfo grofecr ^^ferbc^ roic SolbatcnfreuuD mio uuter=

^ält neben einem 9kfliincnt fiansenrciter '2 ^Jcgimentcr

fanteiie. 9U^inontcii für crftereö foiüie für eine Sfittcrie

SlrtiUcrie liefert fein eigenes @cftiU. 31116 btei Slegimcnter,

}tt beren äludbUbung tl^m imi engtifd)e £)ffi5ieTe jugerotefen

fuib, waren neu unb jnNir ött|er{i gef^madooll uniformiert:

graue ^ftödt mit toter Seibbinbe, graue, enganliegenbe Sein«

Geiber^ fii^maise d^amafd^n unb {(j^marslebemeft @4u^}eug,

baju blaue^ golbbur^mirlte S^urbane. ^ie Semaffnung ber

3»nfanterle bcftefit in ^ni)berfleroe()ren, bie 5laoatterie i|l mit

Hm folgenbcu läge mum icf) bie Duuftällc unb Elefanten,
*

bie ^agbfolfen iinb bie ^aßüicoparbcn befiditigen. Öetjtere

finb mit fiibernen Äetten an §otäpfäI)len angebunben, Ijaben

einen 2)icner mit gliegenroebeln hinter fic^ unb [\%in anf

offener Strafe. S)er alte $alaji bietet aU »auli<^teit oiet

Sntereffanted, im Snnem merben eine Sßaffenfammtung, in

ber fi4 mehrere jtabinetftfiüife beftnben, ftlberne ^ftübti,

europaifil^e ftofibartetten unb in ber 99ib(iot{)e! fettene ®e«

fd^ic^tärocrfe, baö gürflentum SUroar betreffenb, gezeigt, u.' o.

ein iBucf) mit üorsiiiilid) auoi^cfiiljrten 'Hialcrcien auf ©olbs

gninb, beffen ^crftcHuiirt^foftcn auf 1 t)00(X)0 3)larf auge^

geben lucrbcn. Ta5 iadrltdhc CSintommen öcß 3)io^atabia foll

fic^ auf brei 3)iilIioiicn Maxt bejiffern.

2luf trefflicher l'onbftrafee gelangte idb 5u bem Sanbeö^

gefängnis, in bem etron 500 ©efangene beiberlei ®ef(j^led^t&
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untcrgcbrad^it finb. ^^iclc beijclben rocrbeit au^crfialb bop

(^ängnifttnaucrn^ ). ^. aU ältbeitei: in ben ^ßarfantagett,

bef^ftftigt. finb mit jletten gefeffclt aber lool^l nur

bes ^eforumft mQtn, benn btefelben ^mbern loebev an freier

SBemeguno nod^ am gfortkufcn; aud) f(iieint e« mir ein

i8eid)te§ ffi»/ entlcbiacn. 3n allen SCb«

tcilungcii bcr 3lnftall, luo idi cvi'djicn, uuiibe id) — bas

(?^tcid)e ßcfd)al) im ©cjaugiüQ üon ^enpur — uon ben (^c^

fanoencn buid) gleid^eitigeö einmatigeö 3ujammen)c^taöcn

ber '^dnbc begrübt.

3uerft befuc^tc id) bie ^^aptennanufaftur, in bcr Sütten«

pa;>ier von tt^ guter S3efd^ffen^eit ^ergeftettt mirb, bamt

ging'd in bie ©pinncrei^ Seberei nnb ^reppid^fnüpfeiet, in

ber nai| a(ten SRuflem jene l^errlti^en Sepptd^e angefertigt

werben^ bie ii^ im $alaft bes ^iol[)arabia bentunbert ^e.
Sind) 5um SSerfowfe merben biefelbcn l)erj|eftent, unb

'swar foftct bic enfll. Cuabrat (SUc 16-24 Wil diu. Zuai^

Unge, bie kbcnötiinoUto Bnjangöaibcit üevurtetU finb,

rocrben ^ier bcfd)Qfti0t, ba eö ft^, wie mir bcr 2)iieÜor,

ein half cast. mitteilte, nidit lol)ntc, Veutc, bie nur ju

einigen '^ai)un uerbammt finb, in bicfer fd)n)ieri9en 5^unft

SU unterrid^ten. Sediere werben l^i^c^ftenS gum Sieben ein=

fad^er Saumn^oUteppidSie^ oon benen jeber Slrbeiter t&gtid^

7 iDuabratfug |er)ufle{Ien |iat/ angelernt. 9ßit g^renben Ijiabe

id^ tonflatiert, bag nnr ed^te ^rben inber Seppid^nonufaltur

SKliDord $ern>enbuni3 finben nnb auf ^efelil bed 99la(iarabjia

Slnitinfarben oönjlid) auögcfdiloffcn finb.

:ikr|d)iebenc ©efangene liiuuri bic (rljic, mir befonberö

üorgcfüfirt 5U mcrbon, u. a. ein etma fedb^jä^riger, jum

2aid)cnbicb nbticvi*tcter Knabe, ^er ^ireftor bat mid^,

irgenb ctiuaö iii meine ^tocitafd^e ftedeiv ber ^unge fei fo
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ijeiüanbt, baß er mir, ot)iie baß ic^ eä merfe, ben Oettcnens

t)cn ©eöenftanb entroenbcn mürbe. 3<i& ftiefte alfo meine'

U^r in bie linte Saf^e meiiuA Sfulettd unb gab a^t loie

ein @d^ieBl^b. 3n}ii'tf4^ lontbe mir ein itartenEünfKev

Dorgelleat „^tx SRonn l^ot eine groge gfeitigfeit", fo bc»

ntertte ber S)ire(tor, „in einem pd^ft etgcntüntli^en Spiel

jebermonn bas (?5clb absunc^mcn. Ton wish to see it?"

Belbftoerfiduölid) luünjdjte ic^. (Sin iiartcnfptel rourbc bcs

jd)afft (man fielet, ein gau§ fibeleö ©cfänguiö), unb ber

5tün[ilcr probuMerte fidi - im .^ümmelbl(itt(f)cn, wnfcrem

biebcrcn, von xm \iix ec^t beutjc^ gehaltenen ftünunelbläU^ietu

fpicl! Zä) xoat ßerobc^u octüjrt.

^Had9 beenbetev RlJotiledung flbetrei^te mir ber 2)ireItor

ta^elnb mein Sdf^cnbud^ nnb einen ebenfaKd mit oe|drem

))en Slci^fi 8eibeft |atle mir ber Keine Saf^enbieb/

n)ä|renb i^ bem IfiortenfpieCer pfa^ unb auf meine linfe

9lodtaf(f)e acf)tflab, au« ber redeten ^cräuäcSfamotiert. 3df)

lüiiiue uidji uuiLjiu, il;m meine befonberc ^oc^ac^tung ttuä=

äuipredien.

Wit bcm @ciüUi]niä ocrbunben ift baö ?rrcnl)au6.

beftt4>tc anä) biefcs unb feine ad)t ^nfaffen, von benen mi(j^

namentlici^ einer intereffierte, ber bie liebcnäroürbige Tinges

mol^nl^eit ^t, feinen 92ebenmenf<|»en bie Stofe ob^ubet^en.

3um Bü^ni ging ed in bad meitab gelegene Stfpt fftr

Jttttnte, meldte 90n bem 3btdfa| (Sepra) ergriffen finb^ btefer

in Snbien t»ie(fa<^ auftretenben entfe^lic^en Rtant\)dt, bei

meld^cr bcn Scibenbcn ganje ©Ücbma^en abfaulen, unb bie

unheilbar ift. ;3di fanb alo ein^icjcn 'iPaticutcn ein bilbfd)öneä

^Bcib, an beiu id), unirc cq nid)t au8fä|ig gcroefen, n)al;rUd)

nid)tö nu^5ufe^cii (U^ütnbni Ijabcn njürbe. ^ic Äranf()eit

war bei i^r nod^ nic^t weit oorgefc^ritten, aber fie vm un«
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rettbar ücrloreu, ebcnfo mie i()re jipei rcr^enben Hnabcn, ooit

bcnen fie fid^ ni6)t fjatte trennen rootteu, uiib bic i^m ^SftuiUt

in bic traurige SSerbannung Qt^o\Qt rooren.

. ^ftrafungen fommen im Gefüngniffe oer^ältnidmälig.

feiten vor; ftttb fie notioettbie^ fo loirb ber Delinquent ait

einem (8etfi|l in bei %ma eineö Stiangefe fefigef^noOt unb

mit einem Biod gejiid^tifit. 92ie l^abe i$ einen fo oorjüg^

lid^tn $iebeoitfttei(er fennen gelernt^ mie ben ^rofog im

9IIn)ar:®cfä:u3niö; er übertrifft felbft bie 8ubanc|cn, bic id^

bisher für bie -Dieifter in biefer Äunft antietc()en ^atte.

9luf bem S'lücfroefle jtim SWofjarabia bciucfite id) iiod» bcn

neben bem atten ^alaft gelegenen Tempel, in beffen ^eiligem

SSaffin flcifeig gemafd)cn unb gebabct n^urbc, ba§ 3J?aufoIeum

bed oecftorbenen {^ürfien^ bie re^t {üinmerlüi^e äKenagecie

unb ein re^enb ongetegteft Ot^tbeen« unb ^nenl^auA.

Die ®tabt ^Omt wirb 9on einem etma 800 güg !|od^

gelegenen gort bel)crrf(^t, il)re Umgegenb i|l berü^imt wegen

bed puftgen ^otfommend von tigern, unb menn t)orl)tn

bemerfte, ban ^^nbicnrcifcnbc feiten 5llroar eines 'i3ciud;cä

lüüibigen, fo wirb ber Sportönian nic^t cerfe^lcn, alleö

baran 311 fctuMi, eine (^inlabiing jur Sigerjagb t)om ^l^aljas

rabja crtialfen Jaft oUc beutfc^cn ^rinjcn, bie in bcn

tetUcn ^al)ren %i\ökxi bereiften, l)aben in Sllroar i^rcn 3'igcr

gefci^offen unb werben fi(| iweifeldo^ne mit Vergnügen be(^

QßfAifyn $errn biefeii Sanbed erinnern^ ber mir fetber fagte^

bag bie S!age, bie er aU 9Bitt mit feinen beutfd^en ®äßen

verlebt^ SU ben fdiönften feine« bebend 5äl)len.

Die S^egen^cit, in bic mein 33efud) fiel, eignete fic^ nid^t

jur 'iu'iau|iaUuuri ciiiev 3agb, bodi luiu ber 'Hiahcn-abja fo

freunbUd^, mid^ 5um näc|iften grü^ja^r auf einen iiiger ein-

julaben.
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ici bem benfbar f^dnflen SEkütt tuanbte fiegen fBt^

to0 bem gartßd^n SCdoor beit Staden. 9alb fyitUn

•iDir~bie ma(enf<^en Serge bes Jfirflentutnft hinter und, bie

Sonbfc^aft mürbe flad), ober nt<3^ eintönig, bafür forgtcn

bic bei ber gelbarbeit beubäftiyntcn 5L^anbbciuol)ncr, bie jaljU

reiben, 5u bcibcu Seiten beä ^kljnaeleifeö t^rafenben i)iinbcr=

berben iinb ücrein^iclt neben bem Sn^c cinl^eißaloppierenbes

SiJilb. Xic inbi|d)en 2)öifer, an benen roir Dorüberjauftcn,

luaci^ten bcn benfbar bürftißftcn Ginbrucf. ®rof?c aneinowber

getlebte £e§mn)ürfel mit flelncn genfier« unb S^üröffnitngen,

fhui^em ^ad^, umgeben oon @4mu^ unb Untat, erinnern

Me SBo^nungen ber (ieftgen S)orfbemo]^ner (ebl^aft an bte«

ienigen ber f^eHa^d in ftgi^ten. ^ie S)drfer fdbfl ftnb in

ber Siegel 5um 8d^u| gegen milbe Siere mit (ebenben Staflu^

tjecfcn ober !I^ornenn)ätIen umgeben. 93et ber Station 9?eroari

revlaffcu luir bie 'linjputaua ui^b befiiibeu uns nunmei^r in

ber ^rooinj ^i^unjab. ^^ac^miltagd ^ielt ber 3ug in ber
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fiaUUdjcu i>al]ul;ü;oliüUe von Scllji. £er 33equüiilid)leit

tücj^cn naljiu id) Söolimmrt in bcm mit bein -i3a()n^)ofc »cr=

. bunbencn ®aftf)ofe. ^icfeö, irie nitdi bie Wtaurntion mcrbeii

pon einem S)cut)c^cn, i)iamcn5 iieüiicr, ber ben gtöfeten Icii

bcr refreshment rooms bcr 3lorbH)c|lbaj|n ßepad^tct \)ai^

geleitet unb {war in S)ell^i in gati) ntufteil^after SBeifc.

S)te @n0(diibev betvad^ten bte bortige So^itl^offireflaittation

iDie eine Dafe in bev SBfifle, unb nid^t mit UwxäjH, benn

bie ISerpflegung auf anbeten Stationen ift f)erj(id) fc^Ied^t.

Stuf einer berfetben, idf) babe ben Wöwctt ocrgcffcn, TOoUte

bic faft uiu^ciuciiliaicn '^Mi't'en mil cmciu {s)[ü\i ®ciii

1)tnunteripülen uiib criudUc bcu iffiiit um jeinc SBcinfartc.

2)erfelbc brad^te eine ^^apptafet, aitf bor Sodawater, Lemo-

nade, Gingerade, Tonic water uub jouftiöc teetotaller-

©cnüffc üer;^eid)net waren, roalirUc^ eine rid)tiöc 9Bcin(artc^

b. ^. eine 5tarte sunt SS^inen^ aber nid^t fär SISeine. ai«

i(| ben 9Birt frofite^ ob er benn feine ©ptritnoTen fOl^^

erßarte er Ia(t lad^eCnb: ^Nerer a gentleman asks hero

for anything like thai'' Ungenel^me (Segenb.

3n S)cl^i angctoinmen, bcorberte \^ einen f&agen unb

fubr in bie 8tabt, bic nebenbei beuieiii 160000 Lunuül;iur

lä[)[t, jucrft in bic ^auptftrnfee, bie ^Ijuuol 6()onf, bereu

nüttlerei- ^yuBfteig vm 2 9ieii)en f^attigcr Säume eingefaßt

ift. '^umclterc, Sanficrö nnb ^änbter aller 9lrt i)abcn ^ier

i^xe iÜiagoäine unb Jöureauö
;
troljbem mad^t bic ©trafee, bic

als eine '^aiiptäicrbc ber ©tabt oilt/ .
burdiaud feinen groß«

artigen ^inbrud, fiber|)aupt oerfprid^t ^eibi von äugen viel

mefir, atft eft im. Snneni unb ttb mu| geftebefi/ oon

aOfen fogenannten inbifd^en ^rod^tfUlbten gefaßt mir 3)elfit

am wenigflen. Stderbinge fel^tt ed aü6) \)kv ni6)i an Bau^

merCen, bie fulj roürbig an bicjcnigen -Ägraö üJi)d)UeBen uub
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feben 55ßfrf)auer mtt ©ntjürfen crfnffcn, fo bie in bcm oon

(8d)ai) ^clian erbauten, oon ticn CSiuilanDeiii nad) tciu 3Iuf:

ftonbc lSü7 in ein Joit PcruiaubcUcn ^klaftc f^efeoicnc

^lubicn^hnllc quö uunnem Sltarmpr mit ©olb, üon bcv man

einen I)üb)d^eu ^ücf auf bie t)orüberf(ic§cnbc ^umna qc-

ttlefet, bie faifertid^cn 33äber, bic öffcnttidic 3(ubicn$^atte ou*

rotem <Saubftetn unb last not least bie ^rlmofd^ee.

^aft gort fe(bfl bietet wenig beft ^ntereffantem (Sine

fteine englifd^ ^efa^ung (!&e(|i ^at methoütbigernieife fonft

(eine (Samifon) fül^rt ffitt ein wenig beneibenöweile« Seben.

3n bcm 75 itllometcr tjon Siel^i «elegenen SDleerut,

f)cnte ba§ ^nuphjiuuiici einer ^r^im[ion, naljm bcr bc!anntc

i'Uiittanb im :Jat)rc 1857 feinen Einfang. (Sä roar an einem

•Sonntncie, ber c^x'öf^c Jeit ber cne(Iifd)cn Befa^nni; war in

ber Äiird)c, alö eine €cbar 3luiftänbi]cf)er in bie Äafernen

einbrang, \xä) 3S>affcn unb !iJ?unition aneignete, bic auö ber

^irc^e i^eimte^renben 6o(baten überfiel, famtü^ie jlaffen

|)(ünberte imb boranf gen ^eQi sog.

infolge biefcft (Sreignilfefi nehmen l^eitte bie eng«

lif^en ZtVLppm i|ire (Sewe^re unb 20 Patronen jlets mit

ft(| in ben ^ottedbienfi.

Tie i]ioBe luiö rotem Sanbftein ctbautv iKüidae mit i()ren

geroaltii^en ^yreitreppen, bic in einen impojantcn -^oofraum

führen, iljren brei iluppeln unb ben bcibcn 5J?inarctä, tJon

bcnen man nad) Überntinbunö von 122 Stufen einen 9tunb=

hiid über bie Don-SSaumgruppen burdifc^tc ©tnbt gcniefet,

jal^U |u ben gro^artigfien bauten ^el()id. iRad^bem ic^ nod^

ber SRofd^ee ber Sod^ter Sd^a^ Sel^ond, bie (eiber i^rem

gön)(id^n Verfall entgegengel^t, fomie bem jtantonnementft«

garten einen turnen ^efudj) abgejlnttet ^atte, ful^r td^ in ben

Stabtpart ber bei meitem ni^t fo gut ge()a[ten ift, mie bie
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gleichen Slnlagen in 5ci)P"i^' ^Igra unb %imax. Unter

piäditigen, jdiattic^en Säumen ixiiict eine fümmerUdje Mc-

naßeiic, beftel;cnb am luenigen lebenömiiben B^ataUn,

8 Derfd)nupften ^^.^elifnnen unb 2 ftordiarti^^cii, fdiroarjTOdBen

SBögctn mit roten S3eincn unb fdjroarsem ©djnabcl ein jammers

uoUcö Spätem. augeblid^ üou Sd)a() %c\)an auö gelb=

fteinen aufgemauerter großer (Slefant f<i^int tiA @ö|enbUb

in ^of)m Slnfel^en )tt fte|)en, loenigflenft laffen bie melen

i^m gemeinten bunten fia^en unb bie mit $ei(mUte(n ge^

fällten SBeutetd^cn, bie i^iu angefiängt finb, barauf fd)lic§cn.

tlbcr 3U i)o[)c ga()rpreife bcr S)rofd)ten fann man fid^ in ^d\)i

lüQljrlid) nid)t befiagen. ^JJiaii äaljlt GO ^^fcnnige fiiv bie

erfte Stunbc unb 40 für bie foigcnben. 3!)abei [inb bie

3i>n(^en bequem unb (311t gei)alten, bao "i^ferb rreili*, mcld)i§

mic^ über baä ^jlafter 2)el()iö 50g, fc^icu mir mit miiibeltcnS

brei Seinen bereits im ©labe ju fielen.

<Be(ir lo^nenb ift eine ga^rt in bie Umgegenb ber @tabt/

eine 93eftd^ttgung ber audgebel^nten, im ©übwefien bed l^eutigen

^el()i gelegenen Srümmerfetber^ bie 3^dmd booon ablegen,

ba6 i^ier einfi btü^enbe €täbte gefianben ^aben^ serjidrt in

ben oerfd^iebcnen Brienen siuifd^en ben ©inbuö unb 3»o§tes

miten. (Simeinc ©ebäube, (SrabbeiUiiuUer beö ^aiferö C>iinia--

T)an, beö ^idjtcvö .Hljufvo, beö HaifeiQ Hutub, 5U bcifen ®e=

bäditniö ein 240 ?vun l;ol)er Turmbau errid^tct luurbe, unb

^nöere meijr finb nod) leiblicf) erJ)a[ten. eine Selienö^

TOürbiöfeit erften S^angeä gilt bie smifcbcn ben Slrümmcrn

einer angcblid^ im Saijre 1300 errid^tcten 3J?ofd)ee 22 gufe

^od^ aufragenbe eifeme @äule uon etwa 16 3oa S)ur4meffer,

beren iängereft (Snbe in ber (Srbe fleden foOf, unb beren

<Sefamt(idI|e auf einige 40 gef(3^&|t mirb. SRan fagt,

fie ftamme aud bem uietten Sa^r()unbert nat^ S^rifii ®eburt
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Über 21 Stunbcu brauditc id^, um mit bcr S3aF)n üon

^cll)i iittd^ SaJ)orc, bcr ^auptflabt ber ^unjabstProDinj, ju

gelangen, dla^ ctroa yc(jf)Sftünbii3cr ga^rt taud^en btc 93eröc

beö 'SöiiuatoDa auf, nad) neini Stnnben crrcidit man Umballa,

von wo bie ^ifanbftrafee übet Äalta md) Siinta füljit, einem

elroa 7000 gu§ ^od^ gelegenen Suftfurortc unb ber Sommer«

tefibeni beft GoTemmeDt of Indm. %^ mbtac|ite in Unb

baSa bie 9lad^, um am folgenbeit 3Rorgen mettet3ufa|tett.

Um 9 U^r pafftetteit wir auf genaltigen ^Mtn ben burd^

9{egengüffe ^od) angcfc^moOenen @utlei), einen in ben {^ima»

latjabcrgen entfpringenben ?iebenfluft beS 3nbuö. %n Rnfen

Ufer liegt bie Station ^^.UiiUüiii, uul imponieronbcm aiteu

gort ou§ rotem 6anb)*tein. T^on bev otation ^Imrifenr

fiU)rt bie ikl^n f)art an bcm l'ctc{)enrcrbrcnmtnn§p!Qt} ber

§mbuö Dorüber. (^ö würbe träftig gefc^moit, eine ja^lrcidic

^amilic ^o(fte um ben brennenben 6d^eitcr^aufcn, in bcm

ein äRonn mit langer Stange emftg l^erurnftöterte. Sn ber

Umgegenb von ^mrijjar n>irb uiet SSBeigen, 3u(Ierro|ir unb

SaumiooEe gebaut fßoi ber 6tabt bemerfte i^ eine aud«

gebe()nte luol^Igepflcgte SBaumfd^ufe.

Broanjig SKinuten ror bcr (Sinfa^rt in ben S3abn()of uon

£Ql)ore l)ä[t bcr ni -))iccaii DJci'r, bcm .HaiUünncmcnt

bcr am fünf 'Jiciiimentcrn (Infanterie unb i^aoaüeriej be=

ftetjenben (Sarnifon.

2a\)oxt, eine Stabt oon na^cju 60000 (§iniüol;neru, bar^

unter 2000 (Europäern, meift diegterungs-^eamten^ mac^t auf

ben anlommenben S^emben^ ber luerfl bad ^ropäeroiertel

mit feinen ^übfd^en tinlagen unb f(%)nu(fen Sungalomft burd^

fäl^rt^ einen fel^r anfpre^enben ^inbrudf^ ber aud^ bei weiteren

gat)rten in bie Umgegenb nid^t abgefd)n)ä(^t n»irb> 3n bem

(Sharing (SioB^poiel fonb ic^ guteft UnterCommen.



58

So meitlSufto tmb tuftig baft ^uropfterotertel angetegt ijl,

fo eng unb bumpfig tjl bic überaus belebte 9?atiüetoit)n, bic id)

burd)fal)ren ttiufete, um ^um ?^ort, einem c^emotißen ^^.^aldftbau

be^' ^hmiect^Singi;, 511 ßelttnßcu. Einige Zdk ber ^^uincn, fo=

iDie bic itio!)lcrI)altcne Slubienjiinße mit Sptcgelmofaif jeu^cti

x>on ber cinftigcn ^rac^t unb (^i^röfee biefeö ^'l'alafteä. (Sine

roenig hmcxUnmetU äBaffenfammlung beflnbet ftd^ neben

ber ädtbiensl^atte.

^ie ftdnigdmof<l^e in ber 9Iäl^e befl ^oitft erinnert an

bte gro^e ^Itof^ee in ^et|i unb {eignet ftd^ buri^ einen

mit dten Souniaruppen beftanbenen ^ofraunt non riefigen

3Wafeen auö. ^ic oier 3Jltnorctö finb plump unb fef)en

c^cr auä luic gabiiteffcn. S^nfeitä bcö brei iUlonietcr üon

ber ©tabt torübcrflief^cnben dlaim ei*l)ebt fid^ bo§ ^ioufo=

leum bcö i^aiicr?^ "Aeliaiu^u, ein 9Jtcnumcnt t70n t)eutc nod)

großer Sd)öni)eU tro^ ber Spuren öon 3erftörung bur(^

iIKenf(i^enl)anb, n)el(|e es an allen @nben aufn^eift. Ta^

SBamoerf ßegt inmitten etneft audgebe^nten $ainefi unb ifl

mit einer ^nf^rift in meinem SO^armor oerfel^en^ bie bcfagen

foS: ,,3el^ngir, ber (Eroberer ber 9BeU'^ S)ie eine liatbe

@tunbe im 9loi!boflen t>on fia^re entfernten S^Umar«
©arten fb. b. ©arten ber ?^reubc), von <Bd)ah ?eban an--

gelc^t, bliacii fi^ eineä S3ciud)cö. 2)rci übereinantjoi LiCi^ciiDc

$ierraf[en mit ikfunö unb -s^'^unbcrtcn von Jvoutäncn fiub

uou l)übfd)cu 'iiäumcu uub ©artcnanlaßcn innneben, in bcnen

bie (Europäer lüa^ores in ben ^()enbftnnbcn (Srfrifc^^ung no^^

l^eifeem 2age fudficn.

3n ber Sßatinetomn beflnbet fid^ «ine SRof^ee mit brei

oergolbetcn Sbxppda, ein ftattli<|efi C^ebäube^ beffen ^mtereft

mir ansnfelien i^ (elber nerf&untt ^aU, bafür ^abe i^ aber

baft SRnfctim etngc^enb befic^tigt unb ben et^nologifc^en
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^aiutn(unc(cn (cbl)aftcö ^ntcrrcffc gciinünut. 3ii ber naturs

()iüüviid)en IHbtcituiig befiiiDcu fid) itidjt mir nuogefiouftc

Tim iinb bincrfe 3So(^clhälgc ^nbicii^j, fonborn niid) füldie

am (Siiglaul) luib Sc^ottlaiib. "Bd bcr £ibuuu0 bcrjclbcn

fc^cint man nid)t alläu ßcnau üerfafiicu fein, rocnigftcnQ

fanb in einem ©laöfdften mit äSögeCn aud ©ddottlanb

einen »eifien Itatftbu mit gelber ^oube. 34
ni<!^ft mettigev aU erfa^en in bet £)m!tl^o(odte unb l^be

ed ei0entU4 in biefem {^ad)c nur bal)in gebrad)t, einen far»

ctertcn S^rut^al^n von einer getrüffcltcn ^>oiilarbc, eine qc:

füllte O^aU'j uoii euiciii Ai^l^^iii-'ii i't't 3au.ufraut untciidyciDcii

ju !öiincn, aber foDtcl glaube id) beim i^üdj bcl)aupten m
büTfcn, ba^ bec jlafabu ntd^t bei* ^ogelroclt 6(^ottlanbö

ge^rt.

crübriflt mit nur nodi '^u fagcn, bafe Üa^ore eine

^fecbebal^n beft|t unb ben 9iuf einer ber ungefunbefien

^täbte 9toib«3nbien« geniegt. 8eim Sefu^e be9 ftaxt-

beodlforten <Surop&erfrleb(|ofi erfemtt man, bafi biefer Stuf

befitünbet ifi. 9hir bie fär @rfranlte let^t eml^enbe

S5cr0jStation ^utree ermöglidjt ben (Europäern einen wel^r«

iälnnflcii.3Uifcntl}a(t in bicicr fiebeibiirdjieuc^tcn ^lauptftnbt

ber ^).^uniab^^'rolnllv in bcr auf einen Reißen *£onimer ein

.cbenfo fatter Sinter folfit.

3lbcnbä üerüc^ id) iiafjorc nnb am iiiittag barauf l)attc

mein (i^ifenba^nfal^ren in ^{amalpinbt fein @nbe erreid^t, benn

von nun an foHte id^ mid^ für lange 3eit .auf meine eigenen

S9eine ober bieienigen eined $fetbeft be§iel^iingftmeife äRonltietft

octiaffen. Siamolpinbl eine Keine 6tabt von 20000 (Sin«

m!^m, bie i^tt Sebeutong att4f#e|lid6 bem Um^nbe
nerbontt, ba^ fte al6 eine ber ^aupt^^ruppenftationen 9{otbs

inbienS bient. 2lufeer 2 33attcrien 3trtillcric ftclien i)icr 3 Jlcgi^
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meiitcr Infanterie (1 curopälfdbeö unb 2 9?atbc) unb 1 'Jiatioc^

toaUeric^^'lieaintcnt. S)ic ®cfauitft(ivfe bcr ^arnifon bcläirft

fid) auf 8ÜÜU iD?Qnn, beren oröfUcr Icil in bcn Sonuner^

nionaten ^agcr in beii bergen bejietit; benn ^iaroalpinbi ift

in bicfcr 3cit ebenjo ^ei| wie ungcfunb. 2)aö Europäers

viertel ift ä^nti(^ angelegt^ loie in ätgra unb Sa^ove. fDie

©tragen finb gut gel^atten unb werben täQti<3^ befpreugt^

bie Umgebung ber ©labt unb i^re freunb[t($en Slntogen bieten

®elegenl)eit ljüb]d)en 8pajier[Q]^rten unb Glitten. %6}

loürbe n)a|)rfci^einltdi weniger (\exn an bic in S^auKifpinbi ucrs

lebten 2'a^^e jurüdDiutcn, luenn ic^ nidit i;i Dir iÜJc|)c bcr

9?oi)al l'IrtilUnic licbcnoiinirbigc 9li!fnai)mc ijttuuDcn. ®ar

frölilidic Stunbeu Ijabe id) hier im Hreifc bcr cnnUfc^en rffi-

hiiu verlebt unb niand^e wid^tige Snfomiation^ meine äBeitet;;

reife nod^ ^fd^mir u. f. ro. betreffenb^ erhalten

S)aft von ben (^ngtänbem neu angelegte gort fd^int

mir in ber ^n^faii^ .ald ein S^epot für jtriegftmaterial

bienen )u foQen. iSinm feinbltd^ Singriffe lofirbe es, meil

rtngft non Mügeln be^errfd^t, m^l tamn ftanbl^olten tönnen.

S)er einjioo JVcinb, bcr l^ier ju crroarfcn wäre, finb bic

9iu))cii, unb lücnn bic ci"i"t biö ^liaiualpinbi lU'Iant-it fuiD,

bann fonn (inglanb überhaupt ?nbicn „(^ute $)Jadit!" faijen.

^ic ^nber [iab ein burdi unb buid} fonfercatipe^ 5^oIf,

ba§ erfennt mon auf Schritt unb 2ritt. 5^re %du- unb

^auSgeräte, i^re illcibungöftüde, — alle« ift genau fo, wie

cS nad^ alten dhliefd unb bilblid^en S)arfielluttgen not

Saufenben oon Sahiren getoefen ift S)ie „(SUa", ein leiste«

}meirabrlgei», buntbemdtefi ®efä^rt, ftnben wir auf ben

öUefien bilbli^en Überlieferungen in berfelben f^orm, wie

wir ii)r beute täglid^ auf inbifd^en Sanbftra^n begegnen,

nur bic Ijöljerue ^d))e l)at uielfad; bei eijcuuu %^iai^ mad)m
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muffen. 3n)ei foldjcr „(Sffaö" mietete ic^ üon bcr ^iHP'^rißt

®arn)iii0 6^0. jum greife oon jufammcn 12 3)larf, um

Liener unb ®q»ä(f n(ui^ tnetner erften Station, bem 7500

gfttl (ro4 in bett ^imald^abetden getegenen jturoct SRurm^

3U fd^affen. 9{ad^bem fie Stonaliiinbi mittag« oerlaffen latten^

folgte id^ felbet fpät abenbft mit bec $ofi

^er ^ofimagen ifl eine fogenamitc S^onga, ein niebriger,

5n)etraLii',a,cr, Dcrbedftcr äöagcn mit dos -ä- dos -Sitten, Die

dianm für biet galjigafte unb bcn ^oftiHon ßciüäljren. 3n

bcr ©bene if^ bie ^onga mit sroei nnb in ben 5)eißen mit

brci ^Pferben befpannt. ic^ ber einzige ^^affagiei: roar,

tonnte id^ eA mir t)crl^ältni§mä§iö bequem mad^en, unb ber

$oftUlon mar in ber Sage, ftc^ einen ®e^fen mitnehmen

)tt fönnen. äBel^e 9(ufgabe biefer It^tm gu ecfüUen l^atte

isnb mie notmenbtg feine Stomefen^eit mar, foQte vii batb

genug evfal^ren. itaum ^otte ic^ $la^ genommen^ fo ging

eine ^atirerei toft, tote id^ fie bidl^r mftftrenb meiner S5 jährigen

©fiftcnä noc^ nidjt erlebt l)abe. 9^id)t ©atopp, nein, ventre

ä terre ging e§ erft burd) bie Strafsen ber '^latm toxon,

bann weiter auf ber taöellofen (S^auffee nac^ 3Jiurree, mobei

bcr ^^JoftiHon unausgcfe^t eine entfe^Üd)e 3J?ufif auf feinem

^orn tjoafü^rte. „®aä fott ba<$ werben!" badete td), ,,foIc^

eine 9laferei fann ja fein ^fetb oud^ nur eine ©tunbe lang

ottd^lten!'' SBiv hielten benn aud^ bereit« nad^ einer ^Iben

<5tunbe; unfete fd^umbebedtten Stoffe mürben entbtffen unb

ein anbete« ^ottr tto| l^eftigen SttSubenft — bie armen

S!iete mußten, ma« ll^nen beoorfianb — eingefpannt 9((«

fie trofe mornlifdicn 3ufprud^ö unb ^eitfd)cn{)ieben fidb ab^

fohlt uid)t üom ^led riil)rten, f<^obcu iljneu etwa ad)l JJiaim

beu SBagen berartig auf bie 6acfcn, ba& fie fidi beö ^^'orteö:

^,contre la force il n'y a pas de resistance'' erinnern unb fid^
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notgebrungen in Bewegung fe^en mußten, t)cr toUften

Jagerei ging c§ rocitcr, bis bic geplagten ©cfticii aufö

öuBecfie etfd^dpft, bem Suidmmenbnid^ na^e^ ben ^ienft

verfogten. %m fdl»en Sl^oment ftanb au^ f^on ber (Se^itfe

beft $ofUflonS vor bm $fei;beii^ befefligte il^nen ein 6eil an

ber jDbeilippc unb sog fo lange an bemfelben, btAberiS^nieti

bic alten SRäfjren wteber lociter trieb. S5ic)e Sjene TOfeber«

I]oltc fid) ücrtdiiebeuilid}, alle Ijalbc 3tuuuc iiuuDcn Die

^ipferbe gcn)ed)ieit, eine autjcrc ©angart alö Karriere fd)ien

mnn nid)t 511 fcnncn, iiiib auf jeber Station langten bic

^4>ierbe ijalbtot on. §icr ^arrte i^rer ntc^t ctiüa ein bet^ags

lid^er Stall, eine lueid^e Streu^ nein, auf ||artem ^oben

^en fie fü^ aud^unt^en t)on i^ren ©ttapajen; 90m 8oben

itn: Sottet )tt treffen o^ne 9iaufe, ofine Itrippe. @ineMm
5S!letf<l^inbetei, old auf bem SBege von Stomtpinbi na^

5(nnme fuibet man, glaube üi, nitgenb in ber 9Be(i Sluf

ber britten Station erhielten wir brei ^ferbe, benn nun

ging es in bic 33crnc. 3inmcr pleine chasse hinauf nnb

t)inunter. ^aiigc 3iu"ic Don belabcncn .Slamclcii jOßcn nor-

iiber gteii^ 9icbe!btlbcrn, •'peiDen bepadtcr ^^fcrbe, 4Jtaulticre,

G'fet unb Räuber — benn auc^ baö 9linb roirb ^ier als

i^aftticr benu^t, ja in ben Sergen fogar baö @d)af — Ratten

unfercnt ba^infaufenben @efä^rt bcftönbig $ta^ $u inad^n.

@te befihiberten meift ^rseugntffe jlafd^mirö iux Sa^nftotion

dtamalpinbt^ ^fiute^ Jett, ®erfite^ 9Rebtatn)»flansen nnb

Süand^erldlser.

2)le 9^ad)t wer anfangs fo n»arm, baf? id) nüdb balb

meines bünnen ^acfcttS cntlcbigtc. Siaum tamcti unr iiibeffen

in i?ic ^Ikn-iio, als mir gan^ bcibftlid) 'JJiutc nutrbe. Sd)

§Oii vAici 'TJöcfe iibeveinaubcr unb (lolte fogar uieiue 3(igcr=

bccfe i^iXDOx. ^errUc^er ^oUmonb eruiögU(^te mir aud^
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loö^renb biefer 92a(]^tfa^rt ben @enug ber px&äfü^m Sbxtttr,

erl^eKte S^&ter nie ^ecge mit feinem milbett (SfLoa^t unb wc»

iDonbelte bie ftd^ (ier itnb ba bur^ bie %üA\poSUn brfingenben

Saffer in BllhtMü^t vm feen|Kiftet $rai|t. vm
bie %af)xt, troU ber Jagerei, unb id^ not nur ber $fetbe

wegen frol), old roir um 3 Ut)r in ber %ni\)t mit SJlurrec

iinfcr 3icf errcid)t Ijatten. ÜIh-iui id) eine Stunbc für arf)ts

maligen ^^Jicibeuicdifcl rcd^nc, fo Ratten wir eine Sticcfc

von 9 V2 bcutjd)eii 3)kilcn unb eine Steigung von etwa

6500 guB inncrl)alb 4 Stunben surücfgelegt. 3Jtcine betben

©epädtooflen l^oUen über. 15 ©tuuben gebraucht unb waren

erfi fttt) vor mir angelangt 3n ^omeQft ®afi^of mürbe

mir ein smor m&fiig ouftgeflatteteft^ aber l^errli^ getegeneft

3immer angewiefen, unb beoor \^ mein Säger auffud^,

fafi i4 no$ Tange auf ber Seranba unb fa^ tief, tief unter

mir im ^l^ale bie S^otgennebel burd^einanberwogen^ mildes

luei^ im X^ic^tc bed SSoUmoubed.

SnDifttit Mänit molianubantft^ct ^(crfi^fr*
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(otte wo^l boxim getl^ti, mtv tio4 im SRoitbeftltil^

ben ®entt§ etneft Sfid^eA in bafl 9hineet^o( sit oet^

f(^affen, benn ald t(i^ fpftt am SStmrgcn enoad^te^ lagen Berg

iinb S'ftal in unburc{)brin0Uc^cm 9lebe(, ber tcibcr roäfircnb

ineincö jiueitäfligen SdifcntliatteS aud) ntd)t bem beld)eii)cnften

@onncuftrQl)l geftaltetc, jur (Srbc ßclaiißcn. ©old()C S'aöe

finb überall rccnifj erfrcuUd), am mcnirtften aber in foijc; .

nannten ifuftturorten, roo olUd auf ben 2lutcntt)alt im greien

cingcriditct ift. Sebcrmann, meifl cnglifd^c £)ffixiere auf ^

Urlaub^ benen fonft ber Junior fo Uid^t iti^t ab^anben

fommt/ iiodte trabfeüg, in l&n^ft netiä^rten dettungen

blftttetnb, frOftelnb in aOen fSäm beft <Sa|i|offt ^emnt.

<5et6fl ber genoffene ^^idfp mit @oba unb bie $enti(ierung

ber grage eines bcüorftcJ)enben @inmarfd^e9 in 3lf0{)ani|tan

luarcn lüdjt im ftanbc, bie allgemein l)err)c^enbc mißmutige

Stimmung ju befeitiaen.

Jd) besorgte meine letUeu notincnbigen 3lu^niftuiin^'

gegenflänbe, löfte 8rieffc^ulben ein unb fdjilug mid^ fo tf^xiid^
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but^ bie fiangeiDdle iweier S^ebeCtage bur(|». ä(m 3Rorgeit

beft btttten S:age4^ 6 U|r^ foflten {«ei @!foA^ mit j[e einem

$fevb befpannt, }ttm Stanftport meine« ^epadfeft bereit

üe^en, id^ fetber moDte ben SRarfd) nad) bei näd^ften SRajU

fltttion Äol)ata ju gufe surttdlegeii.

955ic baä im Orient aber überaß ju ge^en pflegt, fo

audb f)icr; ic^ ftonb um 0 Ubr bereit, bie ncriprodienen

6ffa« erhielt id) baaf^t-'n crft nad) laiu^cm ^uniüHien -brei

Stuubeu fpätcr. iDiem ©cpäcf beftanb auö brei Saften für

3clt, 33ett, 2if$ «nb etu()l, einer Saft Scttjeug, brei

fta^lemen jtoffem^ |wei ^Saflen ^o^^^in, ^ieneiselt u. f. w.

unb einem Itorbe mit ^xetoimd, ^ufommen sel^n Sragertaßen

oon je 50 bi« 70 ^funb (Seioi^t. %üv eine ®^ beja^It

man uon einer Station jitr anbetn — biefelben liegen 20

biö 30 >ltlotncter auScinanber — 2 -DJaif, für einen Kröger

pro 3Warfd) 40 bi^. 50 ^JJf.

T^uv^ präffititieit 3öa(b mit altem ^Jabelljolgbcftanb, in

bem bie äBeimuiöfictcr mit if)rem I)eUen Sölaugrün angenehm

gegen bas bunfle @rün ber 2'annen fontroftierte, fül)rtc

-iinfer äBeg. äluf breiter gaf^rftrage ge^t eö f<i^neil bergab,

bie Salbbaume werben ntebriger, l^ier unb ba uerfd^tebenem

^ Saub^ol} $lat ma^enb, btfl^enber mtlber iDleanber bebetft

ganse gläd^en bed flarl abfaOenben ®elänbed unb balb er»

bliden roir unter unö bie raufd)cnbcn IKaffer be» in Äof^mir

entlpringcnbcii, fpätcr mit bcm (iljcnab luncint in bcn SnbuS

fid) croicf?eubcn v^betam, bciu'n uiilbcQ i^-aiifcii jeiU nnibrenb

lieben ^JUiaridUagen nn iin'er Tbr tönen foU unb auf befjen

gluten roir fpäter nod) bicitägiger ga^irt in bie §auptftabt

5laf<ibntird, ba« unoeröleid)licl^e Sirinagar, gelangen rocrbcn.

Um 4 U^r erreiii^en mir jto^ata nad^ einem älbftieg non

5500 ^ni. ^ad Sßetter Ijatte ftd^ aufgetlart,. unb eft mar
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I^tet in einer §öf)c oon nur 2000 guB inmitten ber ^Jerge

fo0ar empfinblic^ toarm. S)at ^ungalotD, t>er auf einet

S(n|0l^e Qin ^tiffe gelegen \% fanb f^^ne luftige 9töume

unb gutes 9iev aud ber SSroueret in ÜRume. ®erfle ntitb

maffen^aft int Sanbe gebaut unb ^opfen gebeizt in ber

fft&^t von 8opor, einer (tdnen Stabt tn Äafd)mir, am

rechten Ufer bcö 3i)>-laiu. ^Der ©cbaufc, in bein I;Ddi unb

fü^l ^-ielcgeneii ^urree eine Jkouevei auj^ulegeu uub baiirifdje

^Brninneiüev :ai cufla^^icrcn, umv baljev ein red^t gUidlic^cr,

«umal ^iec iebermann beu ^^reid oon 1 ^2. bie glajc^e für

normal |)ält.

S)a| id^ nod^ bem fiebenftfinbigen ^lar}<i^ unb bem ®enu|

iweter ^fd^en anutree>6tout nid^t an @4(af(oftgteit lu

(eiben (atte^ roirb man oerfle^cn. 9lm folgenben Sßorgen

IloUe Uli, anflatt. frü()5eitig auf^ubredien, ^tnte unb ^eber

l^etDor unb fiJ^eb einige 59riefc, benn nur ehte ^ängebrütfe

trennte mid) von S\a)dmii, uiiu uut iloljüla foUte id) bie

le^te eui^liidje '']>oftni^entur üerlafjen. 95?aß td) i)ki im ^^soft-

bureau be§ ::üiiti)I) (^orcniment erlebte, mar nicbt geraöc

ba^u augetijan, mit; ^tung ein^uflölseu. bu ^eiliger

(Stephan! 2)ic ^aorc mürben bir ju Serge fleigen, jä^eft

bu bie SBirtf^aft ber ^oftagentur tn jto^to. 34 braute

meinen Brief }um „Hinfd^reiben" perfdnUdd infl Office^ in

bem 3 Snber mit gemaltigen Turbanen auf bem ^opfe

gmifd^ien Sfi^em unb ^)$apteren uergraben fagen. ^i meinem

©ntritt erlioben fic fi($, um meinen Brief in ©mpfang 5u

uelinien. CS'ö ßelang aber fetbü mit ueveintcu .^vraften ^k\m
eblen SDreibiatt mdjt, bie ^öbe be§ ^X'^xio?» nad) 5)eutf(^=

lanb feft^itftcllen, iinb fo überciab man mir ein ^eft mit

bem (^rjuc^cn, felber uadjjujetjcn, roieoiel id) für bie sBcj

förberung meines (Sd^reibenö }u entrichten fyib^. iRac^bem
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id^ bicfeS ermittelt, l^atte ic^ noc^ baä C^ercic^t fcfeuj^ellen

Ttnb baä „einfd^retben" su befolgen. SBei einer ^ol6)tn

t&ittf(|aft fanb id^ eft ratfant/ auc^ bad älbflempeln ber

Warfen tn bie Qanb «efinten; benn es ift feinedtoegft

fetten^ bag fU^ in inbifd^en ^o^ureaud Siebl^aber für fol^e

finbett, fo lange fte t>on ber ^rudferfditvärse no6) ni^t ents

lüci^t finb.

iiujbi'ud} IjiUU iiu) biiidi biefe iici|d)icDciien Sd)ere=

reien bis 12 U^r ücrjÖQeit. 9?ad)beiu k\) bcn ^Ijelani auf

ber i)i\hhi) fonünücrteii etwa "200 ?vun lanmi -^oanaebrüde

übcrfc^iitteu unb jein linJeö Ufer betieteu bcfaub ic^

inid[) in Äafd^mir, bem Sanbe meiner Sel^nfud^t feit langen

Sanften, in bad ed mid^ unmiberfie^d^ aog^ ald fo&te id^

l^ter bad finben^ mA man metft vergebend fu^t auf unferer

^rbe, eine Sleil^e ungetrübter, gtüdli$er S!age. ^ie Btrafm,

meldte mid^ in baö ^crj bie) es mit 9ted^t gelobten Sanbeft

füf)ren foHte, ift von bem in S)ienften bc8 ^Rafiorabja fte^ens

ben englifd)en Ingenieur ?Hcrnnbcr iutmioii ungclcöt, ju

brei ^Bierteln bereits uoUcubct luib bürfte im näd)ften ^a\)xc

bi§ nac^ söaramiiQa fiit)ien, üon wo ber i)feifenbe per ^oot

imd) ©irinagar gelangt. S)er Ingenieur ^at sroeifelloö bei

Biegung biejes an bie alte @ott^arbftra^e erinnemben

^eged bebeutenbe ted^ntfd^ ©d^mierigleiten )it überminbcn

gehabt/ mir fd^eint aber, ald |iabe man eft beim ^n fteHen«

nielfe an ber nötigen Sorfiddt nnb ®runbUd^feit fel^ttn laffen

imb bie Strafe ju frül) bem SSerfel^r fibergeben. j!aum

l)atte idf) bcn gu§ auf Slaf(i^mirterritorium gefegt, als ber

Gimmel feine Sdileufen öffnete, ab gälte eö, einen -öams

burger :i^^rnnb löiAen. ^J)nft i^ in für^efler 3eit IM

üii) bie 'S^aut burd)niifU mar, ßeiiierte uüd) mm], peinlid)

J^itigegen vm mir bas beftänbige ^erabftür^en loägemajd^enen
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(^cbreic^eä unb ntit Donnergetöfe beigab loUeuber ^-cUblöcfc,

es war, baä lä^t fic^ nid^t leußncn, ein Triinbcrbar f($öne*
•

@4attfplet, bostt bie ooti aOen @eti«ii tiemieberbroufenben^

tot ^^<tttit unb oetb 0ef&rbten SBafferfäHe, bie entnwi^elte

SBöitme mit fl$ ^aBiiffeit, unten in bet @d^(u4t bec wilb«

fcböuinenbe S^elam unb bie unaudgefe^t fic^ fotgenben l^ells

auflc«(3^tenben Slt^e. 3lffe« btt« toar üon gro^artic^cr Söir*

funß, beu id) iiüd) aud) fcincfjiuei^ö cutso^^ uiib Ijultc cnU

Sicljeu fömien, uicnn ic^ gewoUt ^ätte. Unb id) l)dttc öemottt^

baö öe[te()e id) o()nc tocitere^ ein, natnentlic^ nadjbcm

20 Sdnitte hinter mir ein gclsblocE miUen in eine toeisens

belabcnc @|cl()erbe j)incin0cEoUett war unb sroei ofjniingSr

lofe ®vautiere in einem ffiuä nom &ben )um Sobe be»

förbett fiatte, mä^rnib ein 8ergmtf4 dov mir gtei^jeiti^

einen %tii ber <5tra|e mit in bie Siefe vi, fo baB meine

@Haft 3urü(!$uBleiben gezwungen waren. Mein marfc^ierte

icB weiter bur(j^ ©Antufe unb StcingeroH, oft bi« «n bie

Äntcc in (icruiUiu i;i'iuiid)ttu Ldiituacn, auÜKiücid)ten (S'ib-

niaiicu nintcub, jcben lHut]eiiblicf (^ciiuimi^, nov)d)iittet ober

;crina(uit ,ui inciben. ®od) bei" ^>immet batte ein (^infeljen,

unb uni)cr)ct)vt fanb iä) mic^ um 4 U^r tu bem icisenben^

vom 3)Ja|)nrnbia im ©d;rocijerftt( erbauten S^iinigaloro in

SDuloi. S)er ^ia^arabja focgt bafur, baft bie ^ei'uc^r feinet

28anbe« äßeine aQer ätrt^ fonie jtonferoen^ %aM u. f. m.

in ben meiften Bungdom an ber ©trage von ^Xturree nad^

SBaramuda oorftnben. 99e^agli(B füllte tcd ntic^ freilidj erj!^

a(9 am S(benb bie oon mir abi^ejanbtert Shttift mit- meinem

©epäcf außclanöt unb meine nafjea KleibuuyöftttcEe gegen,

trorfcnc oertauiAt rooren.

3tm folßenbcu -Tage n)iebcr()oIte )\d) bie Sjene mit ^ni

@ttad; benn nad^bem ipir beim fc^önfien ä^etter ^loei 6tun-
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i)en inarfd)iert umrcn, J)örtc pIö^Hcf) bie <Stra§c auf, ein

€rbrutfd^ ^attc geftem ein (£nbe gemad^t. ^ät otclcc

^^^tii^t ratete id) butc^ bie noc^ immer ftd) beivegenbe ©rb^

tnaffe unb erreid^te bann toteber bie Bivait, auf bec iä^ in

onbeit^olb @tunben na(| bem jDrte S)omel gelangte. Um
3 U^t tarn mein 3)ienet^ bem ed gelungen war, Stäger

auf)utretben, mit bem Qep&ct nad^, itnb idft ttel es mit n)o|(

fein !n bem Sd^rociscr^äuöd^en, »on bem ein 6teß in ben

ijincinaebaut ift. Somcl ui Daö -'oauptiiuamcr 1)00

©tmBci^JiujcniciirQ, ber l^ier aud) eine tuof^e ii>ei1|mtt mit

^amptbetricb unb 'S3t>^5'"Ancibcrci einpcriditet hat. 5lbcnbS

probierte ic^, auf bem foebcn eriüdl^utcii >5te0c fi^cnb, eine

glafd^e roten 5lajc^mirnieind, ber leb^ft an fdiiiueren fijtlianis

f^en.Sanbmeitt erinnert 9ßir gegenüber, auf einer ^n\i*

lunge, bie burd^ .bie i^ereinigung bed 3(elam mit bem

jtif<|engunga geBilbet mirb, mürbe,ber Sei^nam etneA $tnbtt

»erbtannt, unter mir braufte ber S^dam, ber, liod^anfle*

fdiwoUcn, Säume unb Saiten mit ficf) fü|)rte. 3)od^ maft für

ein mcrfroürbigeä Unt^cliaicr fonuut Da vlöfeüd^ Borbeigc*

jd^roommen? SBeifj (Sott, es i\t ein ^enfcfienfopf, ber mir

freunbtid) ^^unidt unb ^niifcfjen ricr mit Suft gefüliten Bieticn-

^äutcn ntt)t. ^c^ neijme an, ba^ er p einem unter äBaffer

fcefinblidicn .^öiper geE)örle, benn ju fcl)en war in bem

f^lammigen Gaffer weiter nid^tft bergleidjien. ^on bem Sluf«

feiger im S)a! Sungalom erfuhr i4 t^ma^^ eft fei ein ^ann
von einem lüorfe oberhalb S)ometft, ber ma^rfd^intt^ in

irgmb einem ffaromab gelegenen Orte einen Sefuc^ mad^cn

tootte. ^6) bin fpätcr nod^ üeridfiiebentlid^ fd^rolmmenben

3ici)cnben biefer 9lrt bctieipiet, aud] fotdjen, bie fid& mir für

ein ©nlgeU üon 5 ^^f. a(ö Sdjiüimmfünftler probu:^icrtcn

unb mit i^ren aufgebta(enen 3iegenf4täud^en bie gefä^rlid^ften
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<3tromf(^nclIen pafficrlen. 3uici cnrtlM'rf)^ (5I)cpaarc, bie mit

©jtrapofl reiften, aber inencn bcr üielen ^ctraf^cnfperrunncu

nid)t mti bcfter baran roaren, aU ii), !amen obenbö an.

^cfttgeft gUbcr nötigte mic^ jeboc^, anftatt an einem ge«

meinfam verabrebetcn 9RaI|le teiljunel^men/ mein iSagev auf?

Sufud^ ttnb (S^intn su (({ribiden.

31m SRorgen war id^ tutebet wol^Iaitf, unb ofine

Störung, auf mittlerroeltc ö^läuberter ©troBc, legte id^

bie 33 Äitometer bis ©arbt, einem fteinen Orte mit hüh

feigem, am glufe ßeleneucui .,Üu;u]aloiu, in 3 7'j ^Btuaöcii

jurücf. 2)ic SerfliC treten tycx am Unten Ufer beä 5^elani

etToaö nieiter jitrücf unb niadien aflcrlei ^elbtulturcn *^Ua^.

2)ie red)töiciti9 gelegenen ^öijen, auf bcrcn 2lb^ängen bie

Sen)o|)ner ^atiand ein fonnbur<i^lu|)teö j^ben friften^ finb

je^t nad| oerf(|^iebenen SRegentagen von oben btA imten mit

fcif40ranem ®iaft bebedt^ ein üu^eift liebli^er Slnblitf. äSon

l^ter ging ed in- jmei SEdgcmärf^en na4 IS^^oti^ bie Strafe

nwr mieber oerfd^iebenttid^ unfal^rbar, sunwilen fogar für

gngflfinger bcftbroerlid). ©fei unb 3Haiilticrc begegneten

uno in iuumterbrod)encr ^i^tgc ju öicicu ^^unbcrten, bc-

laben ntit CSctreibc ober gefd)mol}ener S3utter, „ghi'' ge^

nannt, einem llkierciprobuft, mit bem man micfi non jebcni

Sijc^e Derjagen tann unb befjen ranzigen (^crud) id^ jc^oti

fpürte^ beüor bie ^eranjie^enbc Karawane fid^tbar murbc.

i&i ifi wirtiicb ein ^ammer^ bag bie nortrefflic^ 9Upen»

butter |ier auf biefe SBeife i>er(un$t mirb. ^te Sanbfirage

von iS^l^ttfoti nadSi ®ar^i war für gitj^noert aQer 9lrt feit

bereitd brei Stögen impafitetbar, unb fo liatten fid^ ^unberte

von Oü^efö^rten ^ier angefamme(t. @ie fonnten, ba tm^ bie

©trafec nad) 'Baramutla burd) 3Ibftürje gejptiii roar, meber

voxs mä) rüdttoärts unb fa^en nun ba in brangooH tüTc^teT-
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ll(Öer enge. ;^d& so« e« vor, DOn ©^ufoti nacfi Uri auf

bcin alten Sniimpfabe ju uuuKincren unb mein C^cpäcf auf

Diaulticrcn folßen 511 (af)cii. ^Tei ^^üiurfc^ ift cnlfd()icben bcr

anftrengcnbfte, ober Pic(mc()r bcr cin^in anftrengcubc bcr

ganzen ^ieife jur Ä^auptftabt, bafür aber aud) ber Io()ncnbftc.

33cTgauf, bcrnab füF)rt ber fcbmaU ^^fab, oielfac^ an fteUen

^bl^dngen enttona, bie, wie an um^evUegenben ©teletten

unb fcifd^en Stabavern von $ferben ober äRauItieren er«

fU^(i4, ia^lreiii^ Opfer forbem. hieran tt&gt aDerbtngft

ber nienfd^ttd)e Unoerflanb bte ^auptfc^utb. ^ie Siere

roerbcn oft mit Saften von fot(^cr ®rö§e bcpacft, bofe fte

cntroebcr biefe ober t^r Scbcn uerücien niiif)en. ©inige

(5"ffafutid)cr, bcncii bte ßvofee 3traBc uerfpcrrt wax, \)a\im

üeriucbt, mit i()ien gu^rroerfeii auf beiu ©aumpfabe m6)

6t)ufoti ju gelangen. (Srft alö ber crftc gut)rmann feinen

SBa^nroi^ mit bem £eben ^atte bügen muffen, Ratten bie

übrigen es ffir ratfamer gel^alten, von ifirem t^ond^ten tJe»

gimten ab}uflel^en. SDleine brei SRauIttere hmafycten ftd^

Dorjtiglid^ unb l^atten mein (Bepad f^on abgeliefert, aU iii,

ba id^ minbeflenft }mei Stunben mit ber 3ubereitung etneft

fJrül^flücfÄ untennegl ocrtröbelt ^atte, gegen 4 l\\)x in bem

redjjt mäßigen ^ungaloiu dou Uri anlangte.

Url ifl ein fleineö ^orf mit präd^tiger 3luö)"i^t auf bie

runbum in bic 21'olfcn ragenben ^cl^maffen. S)er S^j^lam

raufest ^ier in oer^ltniönuiBig engem JBette toie ein äBilb«

bad) ba()in, balD über ^Höcfc fturjcnb, baib tu Äaöfaben

i^rabfoUenb. (&\n alted gort, bem Untergange gemeint, ifl

(eineft Sefu^e« mert unb von bem (Srbbeben 1885 na^esu

letftorL begann gerabe §u regnen,- a(§ mein S)ienet

ba« SKbenbeffen auftrug. Sei fdbtedbtem SBetter allein sn

cffen, ift mir ftetö uucrquidUd) gcioefen, unb fo begrüßte
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iäf einen ankngenben engtifc^en Offt^ier, ber ol)ne n>eitmft

froßic, ob er an wetnem Wta^e teilnehmen fönnte, mit greu^

ben. 5)er|clbe faiii am Sirinagar, Qab mir man^e inter*

efiantc ^Xuofiiuftc unb eiUpu^jple ]\6) alö einer ber liebend-

mürbi^^ften (sk^'cllfcliafter, bcrten id) je befie(i[net bin. in

^ußlanb uub barum aud) in 3nbicn ber läftige Broang beö

gegenfeitigen ^orftellens nid)t ^txx^ä)i, n»ie bei uns in ^eutfd^^

lanb^ m man iebem 9)lenf(i^en^ bem man sufö% einmal

ouf ble ^ul^nemugen tritt, feinen Üf^amen su nennen Der»

pflt^tet \% fo wei^ auft ber Unterl^ltung nur, ba§ td^

es mit bem Hauptmann eined (^ngebotenens9legimenteft )u

t^un halte.

2luf roohtgebadoner 3tinfje jüljite mid) mein Seg

TOeiter nacb 3?ampüie, aufangä im (2d)üttcn t^rünenber

^iJälber, l)od) über bem ^3!)ctam, bann bergab, uorüber an

raufd)enbcu Stromfd^nellcn, über ©icßbädie, in rounbcrbar

fddöner milbeu ©ebirgdlanbl^^ft, bie fo nuid^tig auf mtd^

mittte, baB i^ 9iuincn eined uralten Sempelft taum bie

münf(i^endn)erte Slufmetlfamleit §tt mibmen im ftanbe mar.

^er ?()e(am \)at ein ©efade non 1 : 25 unb braufl an und

»orfibcr, mftl^renb wir in fdjattigem SSatbe non Jltefern,

Sannen unb 3ebcni ßen ^hnipüic pil?».'!'!!. ^ni '^uni-^aloiu

luarb ein gruhftüd eingenommen uub lueitci" giug'ö in bao

„7hal bet ®lürf(id)en", jiierft bur(^ nieberen ^n\d% bann

auf ber neuen Strajge roeitei juni Sempel bcö „^^ancbia^"/

in bem einige elenbe gafirs (33ettc(niüiKbc) i^r 9Sefen treiben.

5£)er Tempel ift umgeben von ^übfii^en jtolonnaben mit Wc^U

tränen unb Bogen' in jtteebtattfotm. 92ai| etma 3 Stunben

IRarf^e« burd^ ein lieblt($eft Zfyil mit SReiftfetbem unb fru^t«

biijaugenen ^tpfelbaumen fiberfd^retten wir ben SBaromulIas

^ü^, unb Dor ben erftaunten Slugen breitet ftd^ ba& l^errli^e
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rocite 3^f)al üon itai'diinir am, bcr S^clom, bcr SIHilarfee

unb rinflöum bie fd)neebebccfteii ^ergriefcn bc^ 6^ima(üi;a.

^er finbet äßorte für jo üiet ©c^ön^eit? 5iac^ ftcilem 2lbs

ftlcg inä 2()at emid)te idb Saramulla, eine Stabt t)on ca.

3000 @inn)ot)nern, bie burc^ ein Grbbebcn im ^afire 1885

faft 9fttt}(i<3^ lerflöit, aber bann f^neE mtebev aufgebaut

umtbe. iSint $o(}brfi(Ie mbtnbet bie an beiben Seiten beft

^ttffeft gelegene @tabt, in bet ^rooiant }u biOtgen greifen

5u bcf(Staffen ift, felbft Sobaroaffcr, dry Champagne, fßorceflers

fouce unb fonftigc bcm cnßlifd^cn (Säumen julancnte ©enufe^

mittel. S^ic 3imti|'otion ift qcrabcju erfdnccfcut), aber ®ott

fei ^anf, nur in einem einj^lßcn gaben, alles übrige ift ed^t

fnid)miri9 unb mobltinicnb billig, ^a bcr ^af 33unöalom,

nad^bcm i^n bas (^rbbcben in einen Trümmerhaufen uer^

manbelt, nid|t neuerbaut morben ift^ mietete wiDetnoeilt

dned ber 8oote, bie ben ^erte^r sroif^en SaramuHa unb

Strinagar Detmitteln, für einen falben SRonat unb rid^e

mi4 in bemfelben liauMt^ ein. ®ecn pttc i^ meine Steife

na^ ber ^auptftabi am nftdHienS^age fortijefc^t, affein ber

britifcfte 9?eftbcnt, an ben ©mpfelilungöfcöretben vom

gmeign Office in .Uallutia m übcrbrinoen ^atte, ()ictt f)of

in C^iilmavc^, einem failiionnblen Sufttnrort, ctroa S600

über bem ^J)kere5lpiefle(, b. l). 3500 ^-uf^ ()ö(]er alö ^^kramuüa,

unb fo füllte ic^ mid) uexi^fliditet, am folgenben iDiorgeu

ben Wiax\^ bort^tn tro^ ftr()menben hegend anzutreten.

itfi|n nxtr baft 'SHü^m, ^errlic^ ber £o^n!
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er \maU einen ^cftißen 'Jiegeii im ipod)rtclnifle citebt

i)at, tücife, tüaö ein fold)cr bebcutcn ^at. tüx-

gefter 3eit fdirocHen bie befc^eibenftcn SHnnfale 511 fd)äumenbeii

S3ft$en an, iStege unb Brüden roerben fortgenjfen^ unb in

ben fleUen $tt|4)faben ftita^eti bie SSkiffer gtefiba^fi^nll^

t^alniärtd, ein SSonDärtftfommen be« Sieifenben auftcrorbent«

tt$ evf^werenb, wenn nid^t nnmdgli^ ma^enb. ^ l^atte

ein $ferb fftr mi4 nnb ein 9Rau(tier für einiges ®epadt

gemietet, ba« war wein ®liirf ; benn Äulis roärcn faum im

ftanbc cjcmefeu, bie Derfd)iebenen äl^eöc)d)n)tericifeiten iiber=

roinbcn. 9}iein ^U"erbdien tnio midi fidier burd) bie reiilenbfteii

SBädie unb flcttcrte bie jdjrotften iHblian^e mit bemuubcruä-

n)crter @cid)idlid)feit ^iuan. StufangÄ burd) KuHurtanb unb

©Ärten mit fruc^jlbcbangcncn 33äumcn, füi)itc bcr 3Bcö fpätcr »

burd^ Sionnem unb jliefemnuilb^ Sßo immer mir $alt maä^Un,

begrttftten un« bie S3emo(ner beft Sanbe« in Uebenftmflibigfter

Sßeife unb brad^ 9RtI4, Stpfet^ ^ffournen unb $firftd^

q(« (8ef(jient. ^ie Spfel maren meni^ fc^madtfiaft, aber ber
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25uft berfclücn, cbcnfo luic bic roüväirtc fiuft bcr SBotbunöen

beriH)itcu luid) faft IjeimatUd), imb id) fiiljlte mid) glüdlicfe

tn bicjcr Suft uiib Umfjetniiu^ uad) laiiijcr, auf bic -^aucr

crniübcnticr ^dutentiict)clci in Cftaivifa. ?(nftatt bcr ävtn=

liefen ^cl)mt)iittcn, bic luir hiü)cx auf unjcvcm *i}^arict)c ons

trafen, finbcn roir je^t be^aßtid^ unb n)o()nlid^ crfd^cincnbe

SBlod^ufer, teito mit (Stb«, teiU mU @tto^ itnb @4inbeC»

ieba^ttitQ. SUrgenbA fel^It eine SSeronba, in ber bie Se«

viol^ner fafi ben gangen Sag su^tinQcn, fomeit jte ni^t in

gelb unb dhitten befc^äftigt ftnb.

Saubcrfeit ift eine ©tgcnfdinft, bic bei ^eiaberoolinern

rocnig ciefunbcn roirb, am attciu nißften aber in Äafrfjmir,

roo ilinbcr unb Sd)n>eine, erfteie ebenfo narft wie Untere,

in lauter .Hnmerab|d)aft [idi inciucinfam in ben Sd)mufcpfuJ)Icn

ber ©ctjöfte fielen. 2:er Maf4)uiitt ift bcr fd)inu^igfte aJlenfd^^

ben id^ !ennen gelernt \)abe, er wed^fett feinen Slnjuß nur^

wenn bie Sitotnwnbigteit an i^n herantritt, benfetben burd^

einen neuen |u erfet^en, nnb wirb ber 9Bol^(t^ eine« Sabeft

nur teit^aftig^ loenn er sufSHig einmal inft SBaffer fSQt

{^afi unter biefen Untfiänben ber ^unfttreiö, ber i^n umgiebt,

weniger an bic oiclbcfungcncn ^üftc beö £^ricnt§ aU an

bicfcnigen bcö 3d)u)cincftallcä erinnert, ift fclbftücrftänbltd).

£), bafe bem ÜJieufdjeu nic^tö 33oUfoiuiuene3 roirb, crfcnn* id^

nun. äi>arum mu§ in bcr entjucfcnbftcn Umgebung, in

einem Sanbc, iuc!d)cö nic^t feine^gleid^en ^at auf bcr roeiten

(5rbc, bcr Semo^ner, ber nod) buju von ber 3?atur mit allen

P^tiiSfm $or}figen aui»oeflattet ift^ ein foU^r ©d^u^fint

fein, bag feine unmittelbare Stfifie genfigt, jeben ®enu0 beft

unft umgcbenben ^^dnen iOuforif^ iu nmd^! Stnbere fatale

Gigenfd^ften bet Stafd^miri werbe id^ fpäter beleud^en.

SRein SCuffticg nac^ ©ulmarg mar, ba ber Siegen m6)
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nid)t einen Stugcnblidf QufJjörte, nid)t§ roenißer alo ein Sier*

öniigcn, jumal id^ fd^Ucfelid) einer rocgöcriiTcncn ikiicfe rocgen

ön einem f)Ocf)nnnefd)TOoIIenen 33acf), t)cn ju burd)]di!üinnnen

id) meinem ^^fctbe nid)t jumuten !onnte, bicjcö junicflaffen

unb mid^ felber burc^ bic 5^"*^^" Ijinburd)arbciten mu^tc.

I^blidd nad(i fiebenflünbidem äRatf^e mar td^ om 3iele,

in (Butntarg, }u beutf4 ff®(umena(m^. B^neftqipemb nrntete

t$ an ben l^atb unter SBaffer jlel^nben Selten nnb Stroit

ptten ber ^urgdfte vorüber einem ffirsltd^ erbauten

§otcI, einer ?)o(5bttratfe, bie ötif aUcä anbere c^er aH anf

biegen unb .Slältc einnerid^tct i|t. ^er 3Birt ^err 'Jccboit),

ein feit 82 3ü()ven in ^nbicn lebenber £i"tinTcid)er, brachte

•mid) fotoit in eine feiner (^aftrtiiben, in ber ein i^amin im^

l)anbcii war, uerfa^ tnid^, — benn aud} mein iDtaulticr mit bcm

@epäd t)atte id^ junidlaffen müffen, — mit trodenen Äleibungäs

.ftAden, unb binnen tutjent bei einer ^lafc^ ä)2alaga

am praffelnben ^euer unter aufgefpanntem Steoenfd^trm,

ba bad S)a$ einem ©iebe glid^. ®ute Spetfen unb ein feu«

riger Srant Keßen mid^ balb bic UnbefiagUddtett meiner Sage

oergeffen. Sil« meine iloffcr unb Herfen enbHd^ ontongten,

frod) id) mit meinem 9ienenfdnnn ino i^ett unb nerlieB baS*

felbc crft abenbs, um S^oilette gur iahle d'liote .^u ma^en.

Sm Speifefaat i)errfd)tc bittere Äältc. '*oeiren unb 2)amen

ciWencn in ben rounbcrbarftcn ^'eljmontierunju'n, unb balb

ftappctten etroa ein 2?u^enb menfdilidjer ©cbiffe mit ben

Seüern unb ©d^üffeln um bie 25>ette. 3hif roeld^e SBeifc fid)

bie nad^ ^unberten |ä^(enben, in 3eUen lebenben ®äfte

biefeft 5turortft für ben 91eft beft Slbenbft bie Seit nertrieben

liaben, meig id^ utd^t, in einer beneiben^merten Sage befanben

fic fid^ jebcnfoto ni$t

2lm fotßcnben SWorgen l^errfd^te imx örimmige MlU,
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aber bec ?i'cßen bntte einem bid^ten 5kbel ^Ma^ tjemad^t, ble

3^affcr Dcrlicfen )ic^ aHmäljlid) unb ermöglichten mir, mit

Ä^ilfe meines injroifdien angelangten ^].^onp§, ben 3mcd meinet

SUidflugeä 511 erfüllen unb bem britifcihen 9?cfibcntcn von

Itctfd^mif in feinem ^üh^^n, ^o^j^gelegenen f^ols^ufe^ von

bem man, wie \ttv Seftj^et mit nerfi^erte, Bei gntem Sßettei:

eine ^errli^ Sudfl^ in« S^l unb auf bie tingftum (iegenben

fbuQc genießen foll, meinen 18e)ud^ ma^en.

SBie Don oflcn p^eren cnglifd^en Beamten, mit bencn id^

in Snuiiu ui .'iierüljrunc] gcfoiumcii bin, luurbc id; and) Ijkv

von bem Oberfteu ^}>arnj:3ie5bitt in jener (lerälidien ii>eifc

empfangen, bie bem Söriten grembcn oieaenüber eigen ift unb

bie miä) immer ungemein n)o()ltJ)ueub bcrütjit ijat. 'iBaö mir

l^ler mitgeteilt rourbc, luar aufecrbcm ganj baju anget()an, mic^

frofi $u ftimmen. Seine $o^tt ber SD!2ai|arabia. oon 5lafd)mir

liatte, burd^ ben SRefibenten von meiner benorfle^enben Wa^

fünft in fetner $auf)tftabt unterrichtet, mir ntd^ nur eine

feiner SSiOen lur SBerfögung geileEt, fonbem au4 einen be«

(SngUfc^en m&<!^oen Staatsbeamten fommonbiert, niid^,

fallfi es njünfc^c, auf allen meinen ^-lieifcn im i^afdimlrs

jloote SU begleiten unb ben Cicerone ju niadjcn. Somet ©ntgi«

gcnfonunen Ijatte id) aud) ntd)t annä^ernb erroartct unb mar najjc

baran, mic^ für einen infognito rcifenbcn ^^rin:^cn baltcn.

äütS ber Unterhaltung mit bem ^cfibenten erfuhr ic^ über

Äaf$mir unb feine §errf(^erfamilie mand^eS ^ntcrcffante.

^er eigentliche Stiel bes ^anbesf^erm ift „iißalharabjia von

Summu unb itaf^mir'*, benn, mfifirenb feine gamitie feit

Sal^r^unberten über ^unsmu gel^errf^t |at, ifl JCafd^mir erjt

na4 ben R&mpfen ber (^glänber gegen bie ©ü^d von bem

SRal^ttrabja be« Sa^oreftaateä, S)l)ulip «Sing^, ot« ein Seit

ber ÄriegSeutfd;äbiguug ber brUiid)en i)iegicvun0, unb von
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bicfcr uncber cmtoc Jai^c fpatcr, laut ^^HTtrag vom 16. Tläx^

1846 bem ^JDJal^arabja üon Jummu, ®olab Sinol), fiit bcn

beir ©nijlänbcm mit feinen ^ntppcn gelciftctcn ^ciftnnb,

gegen eine cimttnliöc 3oWung pon — inc i<i^ ni<i^t — sroölf

5DtUIioitcit Wtad aboetntett luorben. l£)afar oeipfUc^ete fid^

ber ^üRa^aiabia für ft4 unb feine ^ben^ tntt ber gefdmten •

tnttitanf^en SNttdlit feinet Staaten, infammen etm 15000

SRann, ben britif^en Sniti^en ^eeresfotoc ju lelften unb

alfi ein 3ci(3^cn ber Slncrtennung ber 8uprematie ©nßlonb«"

bcr Könißin^Ättifcrin iäftrlid) jroölf anögefud^te otiarolwoQ:

jienen, fediQ Haidimirjliamlo imb ein ^^Jferb aU Tribut ju

jablen. Cbcift 'Jicöbitt ticriiciicrtc mir, bafe, hätte man

cußlijd)ei)eits eine 2l^nung gehabt uon bem ä£^ert bee ab«

(getretenen S^eid^cS, man oud) tüc^t im entfcrnteften an ben

älbf^lug bed äSertcaged mit ®olab ^ingl^ gebadet ^aben

toürbe. „S)afi ein)t0e Sanb in ^nbien, m tinfere Aotonificn

leben fönnen mte )u unerfd^dpftt^et

gntd^tbatleit, mit einem bem englifd^en gleid^en M\ma, l^aben

wir für eine Bagatelle hergegeben ouö Unfcnntni« bcr 95ers

()ältniffe". SDoö lüaren etwa bie äi>ovte meines luot^lunter*

richteten (S"r^al)(crö.

©olab ^ingl), ber ^ebter be§ ?ReicbeQ, ftarb J857; ii)m

folijte ^)iainbir ©ingl), ein Ä^ciifdjcr von üorsüglid;en ©igcn^

fd^aftcn, ber biö 511 feinem 2:obc i. 3. 1 885 Vk 3ügel bcr Sie»

^iening fü^e. Sein Bo^n ^^ertab ^ing^, ber ie^ige

tabia^^ ni^t sur Sufriebenfiest ber englifii^en Stegiemng

«ufgefübtt unb nnir infolge belfen wenige SDlonate |uoor auf

vorläufig ffittf ^a^re unter jturatet gefießt morben.

®n gimferrat, sufammengefe^t au« |roei Srflbern bc«

^Liiabaraiiia unb brci anticrcu IKänuera uon 'iHn-bicnft, ^ai

jcßt über baö SBo^t unb ä£>e{)e beö j^anbcö ju beja)iie$en ober
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tjiclmel^r 511 beraten: bcnn jeber 93c)d^luB crlaiuit cr|l ©el^

tunn imdi erfolgter 8atihioiiierung von Seiten bed britif(i^cu

dietibenten.

Sid ^eutc ift eö (Europäern infolge eines S5erbotc^ bcd

9tol^aTabja nid^ geßattet, fu^ in ftaf<i^mit niebet$ulaffen.

Wxt biefeA SSecbot aufgehoben, fo raeeben S^aufenbe in tl^tei

^eintat nnsnfriebene SRenf^en in biefeft itbifd^e ^nibied eilen,

itm fid^ nie loteber in oeclaffenefl SBatcrtanb jurücf^uie^nen.

A propos arabicfi"! 3Wön behauptet allen (StnftcS,

baB boü iiauiiipul „2lbam unb lS"üa" [id) auf ()iciiöci" '-J^üliue,

b. \). in Äafd^miv abgcfpielt l)abe. 2lud) ^Uiofcä foU Ijier

öeftoibcn fein unb bie 9Jarf)fomineii Sctb§ über 1000 '^a^vc

im üanbe regiert Ijaben. 3ln Slpfcln fcblt ()icr allerbinö^

cbenfomenlß, wie an ©d^langen, baö fpric^t für bie erfte

Set)auptunQ: fät bie §ioeite ber oielfad^ neben ber arifd^en

<0efi<i^ftbilbung ansutveffenbe mofaif^e S^puft.

(offen wit SCbam, Wofefi unb <$enoffen gute 9Ranner

fein unb festen au unfernn 9le{tbenten lutfld, auö beffen

^unbe i(| nod^ fo manrl^ed, ^lafdimit unb feine Seute SBes

treffcnbe erfatircn foüte. 5E)a§ Ijier $tt Sanbe Sßein gefeltert

löiiD, Ijabc idi bereilo cniidljiu. ^uf meine Jragc, roorum

ber SScinbüu unb bic ^^LkiiiprobuEtion nidit iiröBerc Sluöbc^-

mina annehme unt) marum man flafdiniinnein aar im Sanbe

felbft finbc, crful;r ic^, ba& ^nglanb einen •Dieiltbcgünftigungäs

oertrag mit ^ranfrcid) wegen ber ßinfuljr franjöjifd^er SBcine

in ^nbien abgefci^loffen ^abe unb für anbere, alfo oudj^

jlafd^mirraeine, fo ^ol^e Bolle e^ebe, ba| fte mit ben frans

idjtfd^en ni^t fonfunieren {6nnten.

34 vergag p enoa^nen, bag |u jtafd^it aud^ Saltiflan,

£abafh unb ®itgit gehören. Scbc biefer ^^sroDinjen roirb, gleid)

itafd^mir unb 5ummu, oon je einem ©ouocrncur oeiiualtet.
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25a ic^ fcft entf<$(oficn it»ar, nod^ am fclbiöcu laQt na(&

SBaramittta äurüdfjuEcfiren, fo imiftte id) bie frcmiblidic (Sin^

labung bed Sicfibenten, bnö ^J}httage)]en bei il)m einiune()mcn,

aMcl)nen. ^it bem ©cfii^l, eine cbenfo angenehme mk tebr^

tetd^ 0tiinl)e oertebt }tt ^htn, teerte id) in meine $o(sbube

)ttTutf. SSSer bef4retbt abet meine Übenof^ung, aU iii^

ti9tt, otft ein 9ef4enf bed Oberßen 92efibitt, mit S^ugnolime

auf unfere Unter^aUung ttbev ben (ieitgen SEBeinbaU/ eine

^mmtung ber ebelften ®m&^\t beS Sanbefi votfanb.

^urjcr §anb biod) id) einer gla)d;e ben §alä, um in

1882 er SBeifuuein, beiu bei'ten Haute Sauterne gleic^eub,

ha<6 iijoljt bcö i]ütiocn ©penbcrö binc^^ iior5ügli(^)cn ^iaffeö

3u trinfen. 3n getiobcrter Stimmung trat td) gegen 3J?ittag

ben 9iüdmarf(6 on, um iu fünf 8tunben nadE) ^aramuUa

|tt gelangen, roo auf ben gluten bes Z^tUm, im Sid^tc ber

9lbenbfonne, meine <9onbel vov Wnkt kg, von Aod^ unb

Liener mit allem oerfe^en, nxtd ber 8equem(id^feit meines

jtOqierd nnb bem SBoj^Ibej^agen melneA Sßagend nur irgenb?

mte fötbetlii^ tmb bienlicb fein mo^te. ^e JItaäjit verbrämte

xä) fd)lafcnb an iBorb. ?lt« bann bic befannte Slofens

fingerige l)inter ben öftlidicn i^ergen eijdtien, mit iJ)rem

erften Äufe bie eiö= uub )djnee}tarreubcn 33erggi|)fcl erröten

madite uub mein ^afirjeug ftd) geräufdilos in 33enicgung

fe^te, ba begann fiir mic^ eine '^a\)xt, fo luunberbar, wie

ic^ fie nie erlebt f)abc unb nie roicber ju erleben fürchte,

^rei ^age ungetrübten C^lüded, wie fie mir ^ier befd^teben

maren, fie liegen mid^ atteft Ungemadji, meld^ed id^ im Seben

erfafiren, aQe Unbill bed @d^idtfa(A oergeffen^ fie fö|nten

mi^ aud mit bem ^fetn; fie aQein maren ber Wi^t mtl,

gelebt SU l)aben.

Sliic^t ber ^d)Iag eineö S^uberö, nid^t ba^ iUoppcrn
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einer S^^ictftnnftf, nidit cininat ba6 C^^eräiiid) (\\:q,(n Öorb

Vlätld}cinbci' ilikUen ftörlc bic i)tut)e, beim an einem (Seil

bcfeftigt wlrt» baö 33oot oo« bec ßctainten ^amilic be«

©d^iffcTd am Ufet ftromauf g^ogen. iS^eife, letfe gleitet baft

l^fibfd^e, gerättmige, über unb öber mit ^olif^niiiDert b«^

tteibete gü^i^eug auf bcn fpiegelglatten fluten beft langfam

tmb (aiitlod f[ie§enben ^l^elom ba()in, ootüber an rooc^enben

gelbcrn, an Mfil)cnben, baumüberba(i&ten Dörfern unb freunb*

liefen Stäbten. Sdimcr bcbangcnc CbiU-auiut ]\iit\u unter

ber Saft ihrer Avüditc bic 3n)eioe äur ©rbe, gerben woi)U

gendlirteii :}iiubüiclio i^-aien ober fäiien raicber in ftißer

3}cf(^aultdE)feit, wäl^rcnö ^^unbcrte oon go()len, oft biö an

bcn §alö im SBaffer ftc^enb, bem »orübctaleitcnbcn ga^r«

}eug mit t[;ren ftugen Slitgen nad^f^auen. äCUeft bieft benfe

man fic^ im (dlanse ber 6onne, umgeben wn einem ilron^e

oielfad^ f^neebebedEter ^ergtiefen bed ^imalai^a, überfpannt

oon bem tiefen S(au beft Rimmels, bo)u auf bepemem

©effet, unter bem fcf)ü^enben S^adde bet an betben Seiten

offenen ©onbcl einen ^Jicnfcfien, ber alle 3onien abgeftreift

l)Qt, ber in bem fd}önften Sanbe ber 'ii'elt in fiirnlidicr

Söeifc beroillfommnct luiib, ber über einen au^ncundiiutcn

2^iener, einen fünft(crifcf) beaulacitcu Mocb iinb ciiioti Horb

ebelften 3i>einc§ ocrfüßt, unb man mu^ sußeben, bat? biefcr

^Blmi^ — unb biefer 3JJenfcb bin id) — aUe ttrfa(^e ^at

)u fagen: „@eftel^e bag glüdlid^ bin!"

34 fönnte oerfud^t fein, mid^ }u oerl^etraten, nur um
eine $o4)eit4reife von SaramuQa nad^ ^trtnagar }u

mad^en.

Wlti erf^ien mir im roftgften Stdbtr, bie SBelt ^tte

id^ umormen unb felbft ber einmal ffüriitit] uorübertiufcbcnben

grau meineö ^Bootsmannes jurufen mögen: „"^crroctle öod|.
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t)u bift fo fd)oti!" — rocnn fie ni^t t^atjäc^Uc^ ^äfelid^ ge^

roefcn untre une btc 9?acht.

3)ie Sonte, bereu üd) öer Äajc^mirrcifenbc auf bcm

Sjjelam bcbient, finb etroa 30 3u§ lange, flad^bobige ga^^r*

}eii0e mit niebecem ^orb, überbecft mit Sd^ilfmatten, an

ben Seiten offen, äbvc mit Salonfteen ium 64u|}e gegen

bie @onnenflra|len oerfet^en. ®ur4 Statten mitb bad l^intere

@nbe^ in bem bie gfomißen ber 6<i^iffer — eft 6efinben fk^

mcift sroci gainilien an öorb — fd^lafen unb foc^en, ab*

ficcircnjt. ^cr für ben Jicifenbcn beftinimte Zäi ift fo gcs

räuuüö, bafi uuiu fid) uiit Sctt, Slifd^cn unb 3tüt)[eu uuö

feinein ©cpocf bequem einrid)teu fanu. ^sui (jiutcren 5Raumc

!önueu Liener uub 5?ocf) f{(f) etablieren, ^rotbeiu eniüficblt

es iid), ein giocUeö Jöoot gu mieten, in bem bie Sdjiffeis

famiUen in ben 5Rubepaufeu fowic über 3la6)t untergebracht

metben unb ebenfo baö Roö^m beforgt mtrb; benn diauä^,

^(^engentd^, baft mibermdrttge ®ludEem einer SSkiffetpfeife

ober gar jtinbergefii^ tdnnen ben Steifenben um ben gongen

®entt6 ber %al)vt bringen, ^^at er bagegen jroei Soote^

fo bleibt er oon aHebem unbel^eUtgt imb fann ben l^interen

diamii alo J^abe^immer u. ). lu. beiutlu^n. 3Me lUtiete für

ein foId)cä S3oot, 24 ^iaxt für beu ^Dconat, ift auBerbem

fo of^^i^Ö/ ^öfe Sparfamfeitorücffiditcu uidit iu 'öctra<^t

fonnueu. ^n meinem ^ooi b\^\a]\'[)cn fidi fed)5 cruind)fcne

ä)ienfd)en, bie mit i^rer geroiß nid)t Iei(j&ten 3lrbeit jufammen

täglid) 80 Pfennig uerbienten. äBenn mau bebenft, ba§

bie 3eit bed grembenbefu^id nur etioa 8 äJ^onate m&l^rt, fo

erfd^eint ed bemjenigen, ber über bie $ö(»e ber greife für

fiebenömittel in jtafd^mir unb bie <9enügfam{eit feiner Se«

mof^ner nid^t unterrid^tet ift, unerllarlid^, mit eine ^amitie

bei fo geringem SBcrbienfl, oon bem nodj 3lnf(jaffttnöäfoften
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be« S5ootcS (etwa 500 SSlaxt), ditpaxahmn ii. l w. in Hb^

juß ju briniicn fmb, rviftieren fann. 2)lan begreift baö er)l,

roenn man fclber 12 i^ki füt JO ^^fennig, l ^^m't> ^Butter,

1 ^ul)n für je 20, eine (gntc für 25 bis 30 unb 1 %Mutit>

befün {^mmelfUif(|ie« für 12 btd 13 Pfennig a^ft dat.

9iet«, SRel^t, Gemttfe, g^We ti. f. m. fttib entfpve^enb bi&ig.

Wt würben eittefl Sogeft im Saufe bei: %Q!^xt ein 0ro|et^

iarpfenaTtiger gifd) für 15 Pfennig, 20 SUbenteneter füc

pfamnteit 5 Pfennig Dcrfauft. STener ifl wir ber Sanbwein,

ber nid)t unter 2 3}iart bic glafc^c ju (labcu ift. 9Wetn

.Ho dl crl)ielt anfangs auf bcr Sleifc 1 Wart 50 ^^.sfcnnig

tniiluii für meinen Unterl)alt. ^Dnfür batte er au^cr bcm

crften griiljftücf (^l;ee mit (Sicrn unb loaft) jiüei ^a^)l5

jcitcn mit je jmci ^^ciff^fpfiffn abenbö ©uppc, jroei

gtctf<l^gerid^tc unb eine füfec 8pcifc ncbft g^rüd^tcn u. [. ro.

}u liefern. äUft i^ jebo^ fa^, bag er babei 80 Pfennig

täglid^ in bie S^of^e fiedte, oertürjte id^ bie SSerpflegungfts

gelber auf 1 SRarf unb l^abe bamit wa^renb ber 3eU meines

^fent^Cteft in jlafd^mir gan) uortreffUd^ gelebt

(Segen Wittag be« erftcn STagcS ful^ren mir an bem

<3täbtd)en Soporc uorüber. iiute ßro^e -s^olsbrüde ncrbinbet

^ier beibe Ufer beci ^belam, ber in feinem l'aufe im Kafcbmir:

tliafe oon im iianjen i»rciu'bn prüden übcvfvannt ift, von

fieben allein mä^renb jeineö l^aufc§ burc^ ©iriiiagar. 2)ic)e

prüden )mb oon eigenartiger Honftruftion. ^uf böt5er=

nen, mit Steinen ausgefüllten 3trombred^ern rul^t ein äluf»

bau von im regten SBintel aufeinanber gef^it^^eten @tdmmen

ber $imalapas3eber, bie fomit )u vieren immer ein (Quabrot

bilben. SRit jeber neuen Sd^i^t werben bte ©tamme langer/

fo bafe fi(^ bic Pfeiler trid^terartig itad^ oben ermeitem.

2)ie ©tämme werben unter einanbcv mit -^^joläpftöden vti-

6*
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nngett unb auf biefen fcfir l)übfc^ in bic fiaubfc^aft paffem

bcn ^isfcilcrn, meift je einer an jebcm Ufer unb 1 —2 in ber

Sßittc bed SIu)fed, ru^t bte aus ftarfen $ol}bo^Un gebilbeU^

mit ®elänber oerfel^ene Önicfc.

SKiui^ fur)er genujstet^ec ^i^rt gelangten n>ir in ben

grdfiten Btt beft S^^ioteft, ben ptfid^tigen, von bergen etnge»

f^loffenen unb wm %^üam gebilbeten WMoa^tt, an beffen

Ufern mir Uber 3loiiS)i vov Sinter gingen, um ben ganzen

folficnben Sag weiter firomauf äu ßleiten, Dorftbcr an bem

fliLiini, üon mäd)ti}^en ^^latanen umgebenen <5l)abipoic, an

Scnipeln älteren unb ucueien S^atuinQ unb oereinj^elten ®c=

t)öjten. ^iLid)mittag§ gegen 5 Ul^r fommt baö I)üd)i]elcgene

gort Don 8irinüO(av in Sidit. ^a§felbe eifd)etnt fo na^c,

bajs roir überzeugt finb, noch am jelbigen 2lbenb in ber

$auptftttbt 5lafd)inir§ r>or IHnEer 5U geben. Unfcr 33oot§i

mann belehrt und inbeffen balb, bajj ber ght^ fi^ in großen

äSinbungen bur^ bte S^^ialebene f^töngelt unb minbefleni^

lieben 6tunben angeftrengten dienend erforberßi^ jtnb,

beoor mir unfer Biel erreid^en. 9Kit Sonnenuntergang würbe

baö iöoot fcftgcmaÄt, ^Tifd^ unb Stutjt unter eine fierrliti^e

33auingrnppe am iccljuti Ufer bca ^yluffcö getragen nnb ein

Wia\)[ einiu'nonuueu, lüclcl)c^ä meinem üod;e eine roo^lüei;

bicnte SSelobii^img meinerteit^ eintrnn.

ic^ am folgenben "Diorgcu im söoot erroad)tc, luar

biefeä bereitä feit einer 6tunbe in iöeirenttntv ^IImä^U(^

näherten mir unft ber 6tabt unb paffierten etiicbe am redten

Ufer (iegenbe groge 3iege(elen, fowie bie SBäf(l^eb(ei$en unb

$erbrennttngd|)Iä|e ber ^inbud. j^leine Soote fommen unft

entgegen mit ®efdbftftft(eutcn ader 9irt, ©^amtoerföttfern,

©ilberarbeitem, 'i|.>apiermad^6fobrifanten, Äupfcrjifcleuren^

^d^uftern, 8(^neibcvn, ^anfierä unb S3arbiercn. 3e raeiter
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TOir in t>ie ©tobt gelangen, in bcr bcr ^Main bic ^^aiipts

ücrfcf)räaber bilbet unb in bcr tid), tnelir noc^ als in Jl^enebig,

faft baft 001^6 Seben nuf bem äBaffer abspielt, um fo mcFir

^oote umrinfteit ittifer ^^tjeug. Lebemann wid SBefteU

tungen etlnttten; feinen ganzen Saben ffl^rt er mit ftd^ im

fdoüt, nnb QeÜattet man i(im gar, an $otb sn fommen, fo

fä()rt er einem fofort mit einem notnminQfen ä3ünbet oon

iöetcbeinigunßcn frii^erer Käufer, bttft er ein ganj norjffßa

Mm aUeiijd) fei, unter bic 'i}ia\c. ?ft er ein Smtficr, fo

bietet er jcbc vSumme obne 3infen an, nur für bic 6brc,

mit uii§ in ^^erbinbuiui ui treten. 'Xiidi er hat -^oimberte von

HiUtii^n, md) bcncn er ein lualjier (^ngel fein muß unb

von feinem feiner Äonfurrcnten in 33e3U9 auf ilteellität unb

^[an§ übertroffen loirb. Seber ilafii^miri ^ot eine folc^e

Sammlung non SItteflen. 9)lan toam fid^ ni^t ein ^aar

(Stiefel ma^en Urffen, leinen (Sinlauf beforgen, ol^ne nad^^er

itm eine Sefd^einlgung, bag man jufrieben ifit^ angegangen

SU werben, ©elbft ber ^örbler, ber wn« eine ^oCbe ©tiinbe

mit ftitmpfem 2lieffer bcljauDeli u:it) babii l^iafc unb Hhtnb

i>oll 3cifcnfd)aum ftcfd^micrt ^at, nerlanc^t ein 3cunni§. ^ällt

banelbe \6)kd)i am, fo mirb eo tortnemorfcn, cntfpndit e^

feinen ©rroartungen, oerlcibt er eö feiner Sammlung ein

unb rü^mt fid) bamit bei bem näd)ften Äunben, ber ifim

unter bie HUnge fommt. S)er ^afd^miri^ mi^trauifd) gegen

feinedg(ei(i^n, fe^t ein imbegYenstedSSertrauen in ben Europäer/

bem jeber ftrebit bemUIigt mirb. $ie(e $ftnbtet fönnen

n)eber lefen nod^ fdjfceiben unb Überlaffen bie Sud^fül^rttng

bem itäufer^ in ber Seife, bag biefer alled, maft er befleOt

ober föuft, in baö ®efdbäft§bu(ß eintragen unb ben *(^ret«

baijinter fe^en muf^. i}icift man ab ober null be^alilcu, fo

erfciicint bcr ^iann mit feinem 5lontobu^ unb bittet, bie



86

©cfnnttfitmme feftjiiftcUe». Man abbtert/ jal^U unb notiert

bicfeö auf ber 5lrcbit|cite.

ble mir ooin ^J)(a^aTabia iitx Verfügung geftellte

SSitta obcrl)alb bcr 8tabt gelegen roar, fo lernte auf

bev 9<^(|tt bort^in fofott bie vom Sl^eUim gebilbete ^awpls

flrafie ©idnagatd' fennen. 9tit langen ^oliffamgen «ucbe

meine ($onbel )e|t ftromauf gef^oien, benn wie in SSenebig

teid^en bte Käufer bitett blft an ben ^ug^ (eine $fabe ffll^ren

om Ufer entlang, «nb ein ©tromoufjte^cn ber ^^l^rjcuge ifl

be§{)alb aufjöcid)Lüiieii. 3n einer ^öhe ooii über 5000 ^utV

inmitten bcv -*oiinalai)n;^eri^ie, ein jroeiteö ä>euebig 511 finben,

^atte id) rcalirlid> nid)t 311 cnuaiien gemalt. OS^enait wie in

ber alten l)cnUd)cn Äagunenftabt egiiucrt auc^ i)ki ein.

gan^ed ^ie^ von itanälen, ber Sl)elam oertritt bie Stelle beft

canale grande, bo(^ wd^renb auf le|tecem bte i^mx^m,

S^otenfol^rieugen ä^nti^en Warfen an oetlaffenen, ocrein^

famten $a(&|len 0(»fiberf4(ei(|en, fpiett ftd^ auf bem 3||elam

bad benibat buntefle Sehnt ab. $a(a^ ftnben wir tvm
mt in geringer 3al)t, aber §än[cr unb 0ätt«<!&cn in äffen

^nrben imb Jyormen, au§ ^ol^ ober Stein, mcift mit erb?

gebcdtcu (?iebclbäd)ern, auf bcneii baö @raft üppig gebeizt.

jebeö s^au^ im ©tit unabl)ängig oon ben 9?arf)barKäufern

gebnitt ift, cin9 jurücltrctcnb, baS anberc porjpiingenb, jebeö

Don bcm anbercn ocrfd^icben, oft mit (^rfern ober iknanben

in §oljfd^nifen)crf oerfe^en, nid)t feiten loeinumranft ober

gönsU^I bebedtt mit blü^enben St^Unggewftd^fen, fo ftmn

man |i4 benten, nield^e pfiffe oon färben, metdfet SBe^fet

oon Sii^t imb 6^tten, mUl^t malerifd^en <Sffe&e |ict }tt

finbeti ftnb. Jlnf bem Jluffe wimmelt ed oon ga^räcugcn

oHer 2(rt; Weine flad^e S3oote, mcift oon fetfis, buntbemötter,

herdförmiger babbeln fic^ bebieneubcii jiuDcrern oornjaitä
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bcroegt, oermittetn in crfter Sinie ben ^^ertcfir. Sic fiub

mit (Sonncnbacf) üerfef)cn, bei ä3obcn mivb mit leppicJ) unb

Killen bpbccft, unb in ber bcqiiemften iCa^o gleitet man in

if)TTen bal)in. 2Ib unb an be9C0net man ben an bie Sirene

ÜRoa^ft erinncrnben buntbemalten i]rogeit Warfen be^ äJto^a«

rabia ttnb feiner Stflber^ fonie ben pompöfen, mit t$U

golbenem S3albad^tn nerfel^nen 6taatAgonbe(n. Stuf meinet

erfien gfal^rt burd^ bie €tabt traf id^ eine $o4}eitftbarfe,

fortbemegt von Aber fünfsig fingenben 9{uberecn in bunten

<9ew&nbem; auf bem Solbad^in, unter bem ber tBröttttgont

in einem Ätcibc von ©olbbrofat, ben 2urban mit r)feii)ci'=

febcrn gefdjmüdEt, jTOifd^en purpurnen Äifjen iut)te, fafecn

jroei £eile, einer unmiögefclt <Sahit feuemb, bei* anbete mit

jroci gemaltigen Sc^roertcrn in beu iiu^t tjcrumfud^teinb.

Unter ftetö roed^felnbcn ©inbrücfen, ooriiber an bem

$a(afte bed :^anbed()errn, in bejfen WütU ein mit vtx^oU

betem S)aGbe oerfe^ener Stempel prangt gelangte id} bem

mir angewiefenen, ^ati am gfCuffe tni^üättCo gelegenen

^audd^en, an beffen Sd^meQe \^ von einem $ofbemnten

empfangen unb begrä|t mürbe.

S)ie mciften ^efud^er J(af(^mir6 leben, ba nur luenige

3Bo^nungeu ju mieten finb, in Selten, ober bleiben, luaö

meiner 9lnfi(i)t nad) baö ^Uaftifc^fte ift, in ibren booten, mit

biefen öon einem frbnttigen ^Ma^e jum anbcrn jicbenb.

£ebigUc^ aus 'JUtigteit gegen ben ^kiiarabja na^m iä)

von meinem §äuäd^en äJefi^, richtete mid^ be^aglirf) ein unb

empfing bann bie ^efud^ aOer mögtid^en @efii^äfti»leute.

Slirgenb ijl bie ä^erfu^ung^ su taufen, fo grofi mie in ber

^uptftttbt jtaf^mtift, nirgenb ftnbet man fo uerffl^rerif$

f40ne ober iierli^e wirbelten mie IJiter. ^te ©ilbermaren,

bie emaiifierten Sronsen, bie aud^i in $apiermad^4 munber«
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Inn" imitiert lucrben, feiten fdiöne KuviaaibCLlcn, bie be^

rüi}iutcn 3f)anilö, alleä ift von ciuev i^lolIcnt)uiiö in '^^oun

unb 3ctd)uuu0, von einer ©rojic unb mit 3(uSnaIjme bcr

<3t)aiülö nebenbei üon einer ^^iUigfeit, bafe man am liebften

uid^tö ungefaufl laffen möd)te. 3luc^ Sd^uftcr, (Sd)nciber unb

^anbf^ul^madfier erl[|ielten i^re .Aufträge; benn für eine

Steife^ mit fie t)or l^atte^ lam man ^ mit jllelbungi^s

{lüden nirgenbs beffet unb loo^lfeilei: auSTfipen aU in BixU

nagar. 9)tan mirb mir !aum glauben, ba§ ifiier ein nad^

%aVy folibe öeniad&ter 9lnjug einf^IiefeUd) 3)iü^e aus bem

tial)c.m uniHTnnift[id)cn 5{af(!)mtrn)oüftoff 7 W., ein ^>aar

(SebiiL^o)d)uljiv ocfteljcnb am Icbcrucu 3üdcu l;i;ü 3anbalen

mit Sd)nür,;cuo, luie man fie früiier an SdiUttidiuljcu fanb,

2 40 ^^i, ein 3)ufeenb birfci luollencr 3tiiinuife 3 'iöJ.

foftet. Slufeerbem erhält man für nur i Wl. 50 *i^f. grofee,

mi§ ^i?elbenöef(ed)t l^crgcftellte, gön^Uc^ lebeuibcrjogcnc 5^ijrbc,

bie fd^on ti;rer £ei<i^tig!eit wegen jebet £ifte ooi^u^ie^en fmb

unb ^ä) befonbers )um S:tanfipoii für jlüd^cngerate unb

$rouiant eignen. Beberarbeiten jinb fo bidig, bafi id^ a&e

SÄdEe für Seit, Beltfiongcn, Seit, 2ifd) u. f. m. mit Seber

überäicficn, ebcnfo gutteraic für SSaffen, Satemen unb

5Itt)d)en onfcrttaen lic§. 3cUift bu i)cttftclle inurbe mit

Seber beipmiiu. iiurj, faft alleö bei niii ift von l)ici ab

Icbern, uuö luciin man bao fo^ar meinen Sc^ilberungeu ans

merfen foüte, fo mürbe nüd)'ö nid)t rounber nehmen.

Sirinagar ift eine Stabt von, mk id) fpäter von einem

Bruber be& 3)la^arabia erfu^r^ etroa 130 000 ^roo^nern,

mftl^renb bas Banb felbft etma eine l^albe ^Riflion Seniofiner

)ä^(t, von benen etwa 20 ü. $tnbuft finb unb gegen 80

V. fid^ pm Sdfam belennen. Me ^rooinjen sufammem

öenommcn, b. (). ^unimu, ^fc^uiti, iiabafJ), 6farbu, 39als
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tiftan uub OnU^U, ^aiilvu über anbciiiialb 3)?iIIioncn ©in«

lüoljuer, etroa jut -s^älftc -'pinbi^j, 5"^-" ^^tUfte l)tol)ainel)ancr.

?(nl)äiuier be5 3Mibb^i9inuö finbeu wir nur in iiabaÜ), ÖaU

tiftan uub (^ilgtt unb graar ctroa 25 000. ^ic ^^t^ilic beS

^ia()arabia bcEcnnt fiel) jur Scl)re Bral)maö. ©irinagar

ift nid^t bie eigentlid^e ätefiben} beö ^ifanbc^^crrn, ber nur

auf etttige 3Ronate im 6ommer bort $of l^alt, feinen eigent?

lidSien Sol^nfi| aber in ^untniu fyit

Über einige eigentümli^e <Sebrjiu(i^e am $ofe n>urbe

id) fpäter von einem mid^ auf meinen Steifen begleitenben

33eamtcn beä aj^inifteriuniö orientiert. ©0 l)Qt j. an

ben siüci größten ^cfttagen beö S^Öved jeber ^^iebienfteie beä

^Jaijarabfa, oom ^JJiiuifter abraärtö im ^uui (äärtucrtnnidien,

10 V. f». [eines 9)?onQt^nef)aU6 ;nnföntid"i in barer IHMinjC

ju ben güßcn bes üanbes^errn ober, wo berfelbe nic^t au«

TOefenb ift, an bcn Stufen bcö 2^roncd nieberjitteßen. Stm

®ebttrtdtttQe ©einer $o^eit n)ecben freiwitUg (Selbgefcfienfe

gebraut. 3meifampfe sn)if$m Elefanten, ©tieren, ^^ofs

böden unb ^oify^m erfreuen fid^ großer SSeliebtl^eit bei $ofe

unb im Sßolfe. 18e|tereft i|l, n»ie f4on ermähnt ein fd^öner

9Wenfc^cnf(^la(^ »on fraftigem Äörpcrbau, ö^ter ©Röbels

bilbung unb etilen (^efidbtö^üijen. ?iJ}tc ein ^icifenber basu

fommen fonnte, 511 fdirdben: ,,bic Hautfarbe ber A^afd)juiri

ift oliuengclb", ücrftclie idi nidbt. ^d) Ijabc jotU, gering ge-

redinet, über 10 000 Äafdjnüri unb in meinem X'eben min=

bcftcnö ebenfooiel £)liücn gefetien, audj leibe id) Eeineöroegä

an gatbenblinb^cit, ober \ä) bel)aupte, ber 2eint ber ^afd)s

miri nariiert von Sfieerofengeib bid ftupferrot S)ie

l^eit ber jtafdümirweiber ifl me^rfad^ befunden worben; id^

felber l^abe eine n)irnid|e ©d^dn^eit nid^t entbedfen fbnnen,

tool^l aber viel alte SBeiber gefe^en, bie auf c^cmalioe Bä^'öns
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l^eit fc^ÜcBcu luBcii. ^luigcu i'iaDd)ea unb Ji'öueii begegnet

man bei bein abge)d)(o|"feiicii hieben berfclbcn unb ber @ifer?

fuä)t ifirer (Gebieter wegen anwerft feiten im rrient, iiub

bUicnigcn, benen man begegnet, gcijören ben nieberften haften

an. Uater ben äßännerti id^ gembe^u tUiififc^ f^dne

<Srf<ijieinttngen.

^ie jtteitmng ber BanD(eo5((crun0 ifl äufictfl dnfod^;

fie (eftel^t au9 gtauen, looffeiten^ ganj loeiteit/ fui^eti ^ofen

unb ebenfot^ev 3<^de, eine tunbe ^Ujfiippe bient ol4 Siovi-

bebedung. S)ie ©tabtbemobnet tragen iM^a6) ^«mmoOfem

ftoffc, bic 3Keiber lanßc bunte ©cmben unb ein roteö CSereüiä,

DOn bcm ein lueiiieo ober etjenmU inciB geroefeneä Zucü^ lang

nndi l)inten binabfäüt. S)aö ^s^aar ber jungen 3Jiäbd)en ijl

in etwa ein S^u^enb feine Stränge geflochten, bereu CSnben

SU einem 3opfc ücieinigt werben. Sciber finb bie UBciber,

mc^ir no6) als bie 3Wänner, roiberwärtig unfauber; babet

finb fie säntitd^ unb lampflu|Üg. Zagfi^ fa§ id^ ^Bertietectnneti

beft fogenannten frönen ®efii^led^M miteinanber Seifen, fU^

gegenfeitig tm^cnb unb botgenb in ben 6tra§en ber 6tnbt

ober in ben ^9rfem. %m (Segenfa^ ju i^nen fanb t4 bie

üWSnner ou^erorbentli^ fricbfertig. 2)er Äafdjmiri ift geizig

uub liabMi iitii], lügncrifch, feige iinb betrügeiijd), bod) fommen

i^iebUiiijU leiten, 3J?orbe faft nte uor. ®r ift intclüj^ent,

gefäÜio, luiUicj unb bienftbcreit, aber nie sufricbon mit bem,

xoa^ er erljalt. Xie ^Id^mirfprac^e foU — id) tann ba^

ni(i)t beurteilen — ein mixtum compositum auä ^erfifd),

©andCrit, ^inbuftanl unb ättabij^ fein; fie tUngt (lart unb

rau^, wol^ingegen bie (Defdnge ber ilafd^miri/ nenn fte aud^

2temtt$ eintönig finb, boi$ bafl Ofir angenel^m berfil^en.

SRerfmürbigenoeife fyAt i^, wie in Snbien, fo aud^ in

jlaf(^inir bid (e^t nie einen SRenf^en mit ben £ippen pfeifen
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Iiörcn. fcftcint, aU tennc man bicfc Siün\t, in bcr bcfanntlic^

ber berliner Sdiuftcrjunoc QVaw^i, hier ju .?anbe gat nic^t.

^ufif rotrb im H^oik übeil)aupt wenig geübt; um fo me^r

in ben ?empe(n, m ©öttec unb ®ö|en mit einem loa^ren

^dilenfpettatel^ mit Svommetn^ )&imtamft unb euiec 9(rt 9{ebeU

j^ont, bcm man bie entfe^K^ften $5ne entlodt, gefeiert nctben.

@ooie( 9n>0ef(jjimadteA wir mtd^ in bem ®ö|enbienfle

ber fittbuft, in fßtKtfym% von gifciien, Slffen, Stinbctn

iinb ©Ott TOcl& roaÄ, finben mögen, wir ftofecn auf bcr anbeten

(£atc iuicbcr auf fo poctifite ©clnaudji:, löic id) fie ui feiner

onberii :)icÜgtüu gefunbcu habe. Unter anberein fann mau

5. 39. ju jeber JageSjeit ilkiouimer Sirinagarö auf bni Jveiipcn

ber Käufer am 3^elam fi^cu tc()en, ifircm (>5oU gemeinte

SotoSblumcn in ben J^lufi ftreucnb. 3Me habe ic^ einen

Tempel gefe^en, in bem ni^i Blumen aUec Sl(t oon älm

bärtigen ntebetgelegt moren. Sd^ ftnbe e4 nut |u begreifft^^

ba| bie engtif^en SRiffionare bei einem an {oldde mttflid^

frönen iSebtSu^e gerodl^nten fßolU no^ fd^Ied^ere (Sef^fifte

ma^en a(ft bei ben S^egeim rftafrüas, unb \)aht vn\6) gefreut

5U fe^cn, bafe fie fid^ infolgcbeffen in ©irinagar faft auä^

fd^Uefelid) mit iUantenpflcqc bcfaffcn.

3)a^ ber fc^eibeubc pyrcnibe bicr Don ben ^Dilffiouarcn

mit S ammeibogen genau fo bcläftigt wirb, raio ber abgc bcnbe

^l'nffagier uoii ben iOiuufanteu auf ben ©c^tffen bcö i)iorbs

bcutf^en i^lopb, tonnte mir menig gefallen, unb id^i seld^nete

ba^et nod^ weniger — niimliif^ nid^tft.

(Sine Steide genufireii^er, ttut^ feinen SRigton getrübter

Sage oertebte id( in ber gaflli^en ^au^^tflabt jtaf$mirft^

voHr einem ^errU^en $untte ivtm anbem gonbelnb, ireitenb

ober in ben Ifl^len SRorgen« unb Stbenbjlunben bergauf^

unb obftcigenb^ fei es m bem auf einem §ügcl gelegenen, bie
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Stabt be^crrfAenbcn gort, ^axi ^^axJ^at, cinft für — wie

man faßt ~ suuinjig 3)Uüionen Wlaxt vom .^aifer ^Uhax

erbaut — uut) t)eute von '^m\ 'iiniriitcru beliütct, bic i&i bc§

SHoröcuö um 7 Ut)r auö öcm c:d)lafc in rütteln I)attc, fcl

311 bem 1000 übet Dem g^luffe gelegenen Mt^Ui^

@utelm<m.

SBon beiben fünften geniegt man en^fiifenbe SBtide,

t)om Jort ]^auptfa(i^n4 auf bte €tabt, bie mit tl^ren 0tän«

bema<IE»fenen ^S(|ent unb bunten Käufern [lüf wie ein groger

Scppidb unter bcm Sefd^auer ausbreitet, vttm S'aflitsi^Suleiman

auf ben von 33er9cn unb je^t nieift üenu;Uraeii cljniuüiüiii

faifciiid)en (Raiten umgebenen, lutc ein ^Spiegel balieneuticn

2)^alfee, foroie nuf ben oberen kLau\ bc^S ^b^'laiu, ber in

unuci0leicl)li(^ fc^öncn iijinbungen im Z'i)(iU entlang flieBt.

^iefc Sinbuncien beö ^lielani finb e§, bic wir in ben bcs

fannlen duftem ber »cltbecüt)mtcn 5laic^mirfl)an)lö roieber;

finben; ber S^etam in feinem £auf ^at l^tet bem 3)iufter«

• }ei49^ner ald^ottaoe gebient. ^en @ipfe( bedS!at^t4*@uIeiman,

}u beutfd^ „%fycen befi@a(omon^, !r9nt ein angeb(td^220^tn%

D. (E^r. non Satota, Bo})n bes tlfofa, erbauter munberbar

roirfungöootter Stcintempef. ^reiftig Stufen führen ^n bem

maffioen aduiuuü^\cu Uuierbau, auf bciu ber eigentlidie

lenipcl, urun-ünßlid) bem 23ubbbiSmuS gerociftt, fid) in ?vorm

cineö ftumpfen .Ue^elo erbebt, ^m Innern ftiituMi uicr acht;

fantige fcferoarse italfftetnpfeiler ba<j Xad) unb laffcn nur

9taum für ein i^albcd ^u^enb Inbäc^tige, bie fommen,

!SotodbIumen an bem ftd^ in ber WtU er(»ebenben „lingam^^

nieberiutegen.

3u meinen oleten glüctli^en jtaf(3^mirs(Erinnerungen

fle^ört and) eine gal)rt auf bem ^l^alfee, bie idb, mo^i »er*

prooianttert, eined SRorgenft mit meiner ©onbel antrat.
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5)urd) üei)d)iebenc Kanäle ift ber 3ce mit bcm ^bctam

Dcvbunben, man fädvt noriibcr an bcm unbcbeutcnbcn -S^orfe

S)roöiun, an bcr (it)cnars^aö(), mo in Selten ober booten

lebenbe Sieifenbe unter fdiattigen ^^MatanenGtuppen ein um

gesioungeneft, sufriebened S)afein ffil^reR/ im tid^tigen dolce

Ar niente, tote man ed eben nur in jtaf^mit finbet, unb

langfom gleitet baA 9oot in ben ^^alfee, beffen hiftall«

blaue« SSkiffeic einen ^l\d bifl anf ben troittbenHi^fenen

»oben gemattet, ©in ITeil ber jDbcrfläd^c bc4 6eefi ifl bc*

bedt mit licblid)en, .^artbuttcnben ^otoybiumcu ober SBoffcrs

Pflaumen mit tcUcvaitigcn :i5lüttcrn oon ^mei bis brci ^uft

im 2)urd)meffer, bercn Sfiamcn tmteiiialb meines botanifdieii

^orijonteö öcr5etd)net finb. dk(i)t^ liegt bie äi>einteUcrei bcö

3)JaI>arabia
;

\)iex \)a\ie id) 3Bcin ju foflen, ber mid^ nid)t§

fo^en fotttc, benn bcr tcutjcligc ^Konard) fiattc, unterrichtet

von bem (ebl^aften Sntereffe, meUi^e« td^ ben Sl^einen feine*

Sanbefi su nibinen ni<!^ unterlaffen tonnte^ $efe^t erteift,

feiJ^ft ^ut^nb feine« be{len ®en»&<]^feft in meine SSiOa |u

fc^affen. mä\)iU tia6) langem probieren 1888er äBetfi»

roein tinb 1885 er ^JJJeboc, unb ol§ iA bie ©eroölbe enbüd^

peiliefe, ba, cjlaubc idi, Ijättc id) mid) uoiua^lid) pir 2)ar-

(icßutiß ber 9?otte bcö ©cjängutsbireJtois m bcr „glcbcrs

mauö" Geeignet.

35>ar e^ biefcö :ik'RnitH)eia ober meine befanntc ^ox-

liebe für (§efängnif)c übcrt)aupt — nota beno, menn idj^

freiminig ^tneingel^e — fura, id) tnftruierte meine (gonbotiete/

mein S^^^tieug oorerfl $tt bem, mie id6 nuBte, im Seflen

bed @eeft gelegenen $eim bet (befangenen %u lenten. 5Da6

gefd^a^, unb boG) flonb id| an ben Pforten eine« etnfad^en^

9on ®artenanlagen umgebenen ®ebaubeft. „^a^ ^veiijeit

ftrebt bcr ^Imn" — baö foHte von ditä)t^ luegen über



94

aßen Jboren bcr ®crr»af)rfomc für (^in- unb ^iu^bicdHi

ftclien, bcionbcr^ aber an beiijenii^cn beö ^efänftnijfeä in

.^afd)miv. Wiii einem foloitnlen .Uuotenrtoc! bemaffnct, eifcfiicn

ber 2)ircftor biejer greil;eitöberaubun6öauftatt, bie id) in

SIugcniAetn ju nehmen it)ünf(3^1e, unb erflärtc mir, er fönne

unmöglui^ bie Sl^etantiooctung für meinen ^efudd übernehmen;

er fei, gemeinfam mit bem (^efängnldaiist, erfl geilem von

ben (Befangenen fo loinbelneid^ geprügelt noxben, bag er

für« erfle genug ^aht, itnb mir, fnOft \^ ni^t gleiil^e Qts

fal)rungen mad^en woQe, rote er, rate, meinen Sefuc^ auf-

jufrfiieben bis feine mit ii)rer 2lböcfd)toffen^eit unsufricbenen

„(5(f)u^befof)tenen" fi(ft bcruijij^t Ratten. (Er erjäpe mir

nun, baB biöljei alle (Setanöeaeii \)diim mä) 93clicben eins

unb nuöi^efjen, wk aiicb 5iBefiid)e empfangen !önnen. tiefer

fonbcrbarcu älHrtfc^aft \)abt er, ber erft für^idi i)ieri)er ocr«

fet^t lüorben fei, ein ©nbe gcmat^t unb fid) Infolgebejfen

bad ÜbelrooQen aller 3nfaffen bed (^efängniffed sugejogen.

Unter Umftftnben biefer %xt oerai^tete idft auf eine Snfpettien

biefer eigenartigen Stnfialt, in ber bie Sträflinge $rfigel

aufteilen anflatt fo((|e in (Smpfang su nel^men, unb loanbte

mid^ einem ber Keinen 9lod)bor^äufcr ju, in bem, tote H
eijaijicii, CHI oiiaiujicbftulil in Iljätigfeit mar.

5n .^tajdimir eriftieren gröfeere ^abiifen in feiner

33rand)e, bageßen ftcl)t btc 'oauciinburtrle tn uoller 33[iite:

fo j. ^. bie ^^opicrfabrifntion, bie ti^eberei, ^^kpiennadj^s

fabrifotion u. f. ro. 3cft i)abe nur eine üon einem Jran*

sofen Geleitete Ieppid)fnüpferei größeren Umfanged, in ber

etwa 50 äirbeiter bef<i^&ftigt maren, fennen gelernt, ^n
bem ^ftu4($en, meld^eA je^t befugte, fanb 1$ tn einem

engen ^<mn über ein ^u^enb $erfonen an |mei fid^ gegenüber«

fiel^enben Sebilü^len bei ber 9(rbeit Seber S^rbeiter l^atte vor
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fi$ etnjo sroölf ©pinbcln mit Solle in üendjt ebenen ^rkn,
l)cr 2(nfi!br?r fominanbicite „^lot unb ®dh", „Slau imb

Seife" u. ). ro., unb alle Sebev fiit)rtcn bicfe Sefcl)Ic mit

aitenartigcr Ocfd^minbigfcit au§. S3ei bcr QufeerorbentUd)en

Sein^eit ber angeioenbeteti 9Bolle f<i^ettet ble ältbeit ciu^erfi

langfam «onoftttd, etne 0aii}e S^^mtfie webt oieHett^t ein

an einem €tüd ^ieibut^ unb bur^ bie ^ol^e x»on bem

Sna^rabja ecl^obene Bfyviol\imx tMd ft(| bet erftounli«!^

I^o^e ^Jrei« bet 5la]d)iuii:f{)arol«. 3)er ^mm, in bem bie

^^cberei bejio. Änüpfcrci t)or fid) ginö, mav fo cnn, ba^

bie Sntaffen, bic faft uacft ncbeucinanbcr borften, ficlj Uuiiti

üu rüJjren üennod)teu. ?d) äu|5crte mein ^ik'fiemben barüber,

bnf? man bie 3iüume md)t luftiger einiidhtc, unb crfufjr,

man ^öge ee Dor^ im Sommer etioad me^c }u fd^toi^en,

ottftatt Im Sinter frieren.

S)aft in 6inna0ar ongeferttete pergomentortige SSutten«

iwpier tfl von nngemö^nli^er S)aner^afti0feit Sei ben

Sempein in SRattanb fanb ic^ ein S^rembenbud^, feit 1823

in Oebraud^/ o^ne ba§ bas Rapier roefentlic^ gelitten l)atte.

9löd^bem id^ mein Soot roieber befttcf^en, fu|r ic^ not*

über an einer mit ^latoncn beftanbenen 'Jnfcl ^u bem

<Sljalünar iikif^l), einem ooni Kaifer Jcfjanriir augcleßtcii,

lerrnftcnförmi;^ fid) erbebenbcn Sufti]arten. ber ^Mtte

jebcr ^errafje befinbet i'id) ein groBcs ^afiin, in bem e^e*

mal« jaljflofc Springbrunnen il)rc Softer fpringen liefeen

unb ie|t Biegen ii^ an öppig nmd^embem ®rafe loben.

3m übrigen {tnb bie älnlagen no4 leibttd^ erl^alten. ^(in«

ttd^ ®ärten finben ft<b nod^ mehrere an ben Ufern beft

©eeft^ bod^ gemä^ren biefelben menigcr Snt^veffe; einer ifl mie

ber anbere. ^Jerfii^iebene Sempetrutnen jtnb eine« S3e|uc^e«

TOert, baö Sc^önftc von aUcm aba i[t bie lüunbevbare
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Sjcnciie riui^öiim unb baS fÖftlid)C 2Bof)lbel}aöcn, mcldic^

man cnu^t^nbct in bcm nfvöiifcf^Iofen ^nhinf^Jeitcn nur X>cn

burdjHc^tiöcn fluten. Tie ^^anb über bie ^rüftmiö bcr

©onbcl ßclc^nt, mit bcn äöaffcrn fpictcnb, pftücft man im

Vorbeifahren eine 5^otoöb(ume ber anbetn^ bie ein

(Uinec itnabe bed ^ootftmanned an ber ^rttfiung befefttgt,

biö man eingefclitoffett ifi in einen Stmn) bnftider, jart

rofenroter Bifiten.

^ft fpät am 9[benb fejrte id^ [)cim tJon blefer wärmen«

()aft fdiöucii i^-ahrt, um, ^aujc angelangt, ciucii Sioxb

in t)cr (S)v()]]c cinco Stordmcftcö, angefüllt mit öcn id)Önften

^fiijidjen, *^Hlau»HMi, ^^iclonen unb ücrfd)iebeucn 3(itcn

jungen ©emüfeö, boju einen fleinaltißcn Strauß ©oaneus

blunten^ a(§ ©efd^ent bed ^Jk^arabja Dorjufinben.

9?ed^t roirb man fid^ rounbem, bafe ic^ biöfter nid)tä

über bie $erfon meined l^ol^en ®afifreunbeft felbü mitgeteilt

l^be. Reibet Ijiabe id^ benfelben (iber|iau|)t ni(9^ fonnen ge»

(emt^ ba bev brittf<i^ Stcftbent einen Sefuti^ ntdnetfettd bei

bem unter jluratet fte^enben ^a^arabja nid^t für ivocd-

mäfeiö cra(!)tete. ^oßcnen njurbe \^ eine* ^ageft von bem

ältcftcn 33iuDci i)cö l'anbeotjtuii in fcicvlidier Slubienj em=

pfanpen. Sn einer Staatöbnrfc, t^on einem ^Ueanitcn be«i

f>ofec> bespieltet, fulji id) jutn ^i'alaiö unb fnnb hier in bem

^iübja 3^mor Singi) einen üorjüßlid) cngüfc^ fpred)enben, übcv

fein SSaterlanb m\)l untcrrid)teten §errn oon fi)mpatl)ifd)em

duftem tmb ItebenSmürbigen Jyormen, ber mit ber (leuttgcn

Sage ber ^er^äUniife in jtaf^imir fel^r aufrieben unb ein

gro|er ^reunb (Sitglanbö }u fein fdjiien. SIU i(6 feine Jrage,

ob i$ $ferbe rnttgebnui^t |abe, üerneinte, bcbauerte er,

banon biö()er nid)t ttnterrid)tet gewefen ju fein, unb erteilte

fofoil Öefel;!, jrcei ^>fcvbe für bie ^aucr meines 9Iufentl)aft&
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unb meiner JHeifen im Sanbc su meiner 33erfüöun9 ju

ftcUcn.

©eine §o()cit roaren fef)r crftaunt, alö id^ auf bie grage,

ob in (Suropa ein Sanb genau fo au§ie()e roie baö anbere,

unb ob alle 3Jlcnf(^en bort

englifc^ fpräc^en, crtlärte,

ba§ ber S(^roebe oom Sla=

licner juft fo oerfd^ieben fei,

roie ber Äafd^miri oom Sing;

l)a[efen, unb bafe faft jebeö

Sanb feine eigene Sprad^e

bcfi^e. S3on einem ^o\)tn

Jöeomten in Äafd^mir rourbe

ic^ fpäter einmal gefragt,

ob 2)cutfc^tanb ju (Snglanb

gcf)öreV 92ein! Cbbennbie

Äönigin oon (5nglanb bort

gar nichts ju befehlen \)aht'<

^)li(i)t baö ©cringfte. 3)aö

id)kn bem guten 3)ianne ganj ungtaublid^, unb er f)ielt mid)

roalirfd^einlid) für einen 2Iuffd)neiber erften S^angeö, alä id^

it)m crjä^tte, 2)eutfd()lanb befifec eine fünfmal fo ftarfe 2lrmee

als (Snglanb. 3iuf meinen fpäteren 9?eifcn in 5^f(^mir fanb

id) nid^t einen cinjigen Staatsbeamten, ber über ^^eutfd^lanb

unb feine Ü)Jad^tftelIung orientiert war; fie raupten nur eincö

oon unö, nämlid) ba^ ber ftügfte ''Mann ber Grbe in ^r)eutfcb'

lonb lebe, fie fannten unfern iBiömarcf.

iDkbrfac^ ()örtc id) bie i^cute fagen: „33iämard ift ber

flügfte SJlann ber 5li?ett, nad) \\)\n fommt ©labftone/'

93eim 9lbfd)iebe überreichte ber 9?abia mir fein Silb, ifm

in bem ooHen, perl: unb ebelfteinftro|enbcn Sc^nuid cineö ins

C^(cr<, an inbifcfKn ^ilrftrii^öfen I. 7

Uabja Amor «Singl].
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biWcn gürflcn bnrfteHenb, mit bcr Sitte, i\)m bo« meine ju

fd^ldcn uub üjin i|)atev üoii meiner 3ieife burd) btiö i^anb

feineä S3ruberä berichten. 9J?it cietcm ®anfe für alle mir

in 5lnfÄmir crroicfene (^aftfreunbfd)aft ]c^iet> ic^ von bera

Uei>enäiüüi;t)igeit ^tiu^cn bicjeä uiiuerßteic^tid^en £anbe3.

^ättc i(^ nic^t üor 3Kittc Tttobcr in (£im(a fein müffen,

um boit mit oerfd^tebenen Beamten beö gorei^n Office, mel^ed

l^iet l9ä(iYenb ber (eigen 3eit tefibtett^ S^^pni^e meaen

meiner projettierten Steifen in ffttpal, 9ffam unb l^urma %u

nehmen/ Keine SRad^t ber SBett l^tte mi^ ba|u gebroii^^

@irinagar %u «ertaffen, nnb td^ mürbe ma()r[(j^einlid^ bort

ßcbiieben fein, bi§ ©Ance unb 6iä mid^ auö meinem ^^ara^

bicie oertricbcu ijtUicu, Denn auf bcn ®cfrierpunft bin id) ab;

folut nid)t cinöerid|)tct, unb mm baruuier 1)1, baö ift uoin Übel.

^d) möd^tc im ^^inter TOai}rnd} nidjt in bcr -"paut eines

Älaid)mici ftecfcn, 0c)d)iücige in ber eineä ^ootsmannö, bcr

mit feiner gefamten ^amitie aud) an $orb ju übermintcm

pflegt, hinter mir einen bentfd^en £ad^e(ofen unb nor mir

ein praffelnbeft ^taminfeuer^ fo laffe id^ mir bie Saiten SRonoie

fd^on gefallen; ber Aafd^iri lemit aber ntd^tft von aüebem,

fein ganzer Sftrmeapporat befielt in einem irbenen S4ipfe

mit einer ^onb^abe cm aSeibengcflecbt nerfcbcn, ber, ßcfüUt

mit glimmenber -'polsfoble, unter feinen v^ii i]cid)ülicn ober,

ben öcrabc bcr iii>drme bcbürftigen Körperteilen genäljcrt

mirb, nid)t feiten fo lange, bis eine '^ranbrounbe enti"tcl;t,

bao \m,cn beutlid) bic melen bei ben ^a)d)unri aujutrcffcubcn

äiarben. 2)iete transportablen £^fcn, „ilangri" genannt,

bie, wie alleft in Äafd^mir, fid^ burd^ eine originelle unb

grc^iöfe gform audieid^nen^ merben aUerliebft in Silber, mie

and^ in emaiSierter SBron^e nad^gebUbet unb eignen fld^

bann nortreffCid^ al4 Slumenbel^ölter unb 92ippe«.
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Unter biücricii 'i^orberettungcn für bic 5Hcifc burd) bie

Äafdimtr berede vergingen bie tefeten Jage, unb fd)iücrcu C^crjen^

oerüefe ic^ am 9kd^mittai]c bes 22. Stuguft Sirtnagar. äBenn

mi^ Sal)r unb Za^ blc Set)nfud^t von neuem l^ietl^ct

jie^t/ »erbe, beffen bin \ä) leiber fidier — baö ©irinagar,

nettes waAa^m "^ht, tiiddt mel^ loteberfiiiben.

^tdffnimg bct ©tm^e von aRuTvee Mfl datamitfla n^erben

nt^t «ntge $itntiecte^ fonbent Saufenbe von Siemben Itet

bad fud^en, wai bisljer aOe Sejud^er gcfunben ()aben, 9>hil)e

unb ©li'icf. £b [ic eS bann finben roerben, idi bezweifle

ed. ©aftl^öfe roerben roie ^^Utjc aus bcr (Srbc imulji'en, ba§

Rlooier, bei ^artcrfnftcn ber 3)?enf(J)J)eit, roirb feinen (Stu=

5U(i haften, unb unter biMi entfctlicfien Tönen finaenber

©u0lnnDenmicn lüctben gen)tcrf(^eiben unb ^yienfc^^eii eräittern,

^UlarbbäUe roerben gegen einanber UaTfivm, ^ampfboote ben

S^clam pfeifenb itnb l&nnenb auf« unb niebecfafiren, ititb —
loie Iost0e ito(^ wirb eft bauem — bie ade $oe|te in bie

f^tt^t treibenbe tSifenba^n mirb bafür forgen, bag 5tafd^t

von Sieifenben otter äCtt fiberfditet nitb. SSorbet tfl eft bann

ntit (SUM unb S^iulie, bnbin [inb Siöicifelt unb Urfprüngs

lic^feit, uuD inic ein "Diänten auö grauer i^orjcit loiib man

fid& erääJ)len oon ben .ieilen, ba baö SDu^enb 6icr 10 ^f.

gefoftet ^at unb man einen ganzen 2(njug für 7 ert)atten

tonnte. 5Ber baö .S\afd)mir fe^en roill, roel("^cä ic^ befd^reibe,

ber eile unb fomme, bcoor ber crfte "l^fiff bcr £o{omotioe

bie lieblid)ftcn l^äler ber ©rbe entweiht I)at.

S9ef[er ba^et, iü^ »iberfiel^ in Bnfunft bem 3tt0e meineft

(^ecsenft itnb fooe: „Sirinagar, fbrewellforever/^ S)ad<Sia<I

finben »it faft immer nur ba^ mo mtr eft nt^t ermarten^

unb mir tl^un mol^t baran^ nie ba()in, m roix einfl gtüdtid^

waren, surüd$u!e^ren, in ber ©rroartung toieber $u fein.
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Äurj üor meiner 3(brcife ftotte id) vom ^'^ia^a ilin o i ouuji)

nod^ eine sroeitc (Senbuug uon 72 ^taf^ißn 9Bein erhalten;,

mit benen id) nun tf)atfä(})ttcfi nid)t rcuBtc, n)a§ id) anfangen

foHte, beim mit droa swölf 3)u^enb Jvlafdien 5li>ein über blc

$erge tittitm, mxt eine ^(ot^eit geroefen. i^uxi, ed roar

ein rici^tigcr embarras de richesse. @incn Seil bcS 3BeineÄ

fdj^idfte Seiner äßajlefiät beut itoifer na^ ^in, fünf

S)tt|(eiib gluf^m warn fttt ben SRttrf^ Shnla «etipKuit,

ttnb ber 9tefl nnttbe, fo weU e» gfng^ mit ^ttfe beA tu meiner

Begleitung {ommanbierten Bahn fiatfl^mibad, ber fii^ alft

ein ungeroö^nUd^ begabter 3ed^er entpuppte, roä^renb bep

Sroeitägiflen ^oot^fai)rt nod) ?,ölamabab gettuufen auj bas.

äßol^l bcö aJlatjaraöja non ^la)d)mir!

^er erfte ^a^ inctner %ai)xt na6) ^%lamaha)), von mt>

Quä bie dki\t nad^ 6imla buid) bie Berge angetreten nierbea

foUte, war wegen unabläffig riefelnbcn Stegend ein wenig be«

i^lid^, unb ®tü||iDcin muftte in Germanen} ertlärt n>erben^

um ber l^errf^enben Mte genügenb begegnen.

.
gftdMnb oerbia4te bie Sla^t/ bD^ a(d i4 frfl^

morgen? mmillfU, foSte i^ t)oD entfd)äbigt werben burd^

b«S wwnberbore Silb, weldies fidb im ©lanse ber ©onne

intiiieu ^liden barbot. ^JlUe ^öerge rin^öuin, von ctma (K)00

^5^11^ aufwärts, nitueu bebecft mit frifd^ gefallenem Sd^nee

unb ^oben fi(^ in blenbenbcr Sei|e com Waren, tiefblauen

^immet ab, eine ^rad)t fonberötcidien. ^d) lieB Die ^atou=

ficn l)od)5ici)en unb, mtc^ ftrecfenb in ber belcbcnben SBorme

ber Jf^ü^fonnenfira^len, glitt id^ ftromauf auf ben über

92adj|t l^p^angefd^oUenen gluten beA .^^elom. (Segen.

9Rittttg:fn(ren mir an bem S>oxf Mat^ma oorflber, in beffen.

einer ber gröfiten ^ffe Slof^mira^ ber Sefii^n, fidft

in ben S^etam ergiegt, unb menige ©tmiben fpater matten.
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wir futse 91(tfl vor ber lang^cflredEteit €tobt Wjf^^^axa,

berat Semol^er einen bebentenben Ppfereifianbel betreiben.

SBäl^renb barni meine ©onbel unter vxtltn ©(ä^roierigfeltcn

bic örücfc pafftertc, tnanbcrte id] burd) bic jc^inu|iftcn

©äffen ber Stabt ju einem oon ®oIab (SinsiJ) errichteten,

bireft am Ufer be^ 3^uffe§ ne^C(icnen Jcmrcl. Urfprünglic^

ftanb an biefcr 8teUe einer ber fc^önften Impä Mafd^mtrö,

2ö0 3al)re o. &ft. von %\oia erbaut, tiefer mürbe — id^

neig ni(]^t roann — non bent mol^amebanifd^en $errf#er

S^itanber serßdrt nnb in eine 9Rof4ee oenoanbelt^ bift (SolsB

©ing^ in ben fünfjioer 3<4ien btcfef Slol^rlittnbertft bie

S^rflmmer ber SRofd^ wiebentm }ttm 9Ctifbiim dneft neuen

Sempete oerwenbete. SRaffenliafte Überrej^ beft urfprfiitgUd^en

öouroerfö finben fid) auft3cJ)äutt unter einer uralten mäditigen

^piatanc unb erfreuen fic^ großer ^l^^eijau;^^ uon ©eiten

ber §inbu§. "^6) traf bafelbft eine tagcmbe ^^J^ilgerfdiar auä

^Bengalen, bte, jurüdtjefeijrt üon einer ^ieife nad) ben Ijeilioien

(Sercölben von Slmarnatt), j[e^ l^ier eine 2lrt 3lnbtt(i^t oer»

rtd^tete unb fid^ nebenlier bie vom Ma})axo^iß foflenfrei ge«

fpenbete ^^o^rung trefflt<i^ ntunben lie^.

Xmantotfi^ äm fti^ Sogem&rf^ oon @irinagar unb

gegen 14000 %ni l^o4 gelegen, ift einer ber befuc^tefien

SBaIIfa][)rtftmrte 5{afd|mtrd. ^ort beftnbet fid^ in einer

fleinböl)lc ein Sint^am, gebilbet burd^ unabldffig von ber

2^ede fieralnailenbe, am ^Boben nuiielangt, (£'i^ eifuuieuDc

SBatieiliopfen, ju bem im 2Iugu)i jeben 3(ii)reö Saufenbe

frommer ober 'oeihtng üon iftren C5ebrcdien fud)cnbcr ^tnbu^

pilgern. 2)ec le^te lageSmarfc^ muB uon iüiännlein wie äBcib=

lein tiöQin unbetleibet jurüilgetegt werben, bei 8(^nee ober

SRegen iebenfoQft ein ebenfo minbenuertlgeft wie gefunblieit«

fd^lüilM ^ergnOgen, bei bem ia^rlid^ oie(e Sßenf<i^enl<be»
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Sit &tmU 0el^n. Wmx ber fromme $mbu betrautet eft

alft eine befonbere (Smibe (Sottefl^ l^icr flerbm )u bürfen;

beim oon Slmatnat^ fü^it bet 9Beo biteft in fein etttäumteft

^arabicd. SS^ie mein ^egldtev mit erjä^Ite, fodcn im wx>

ßongenen ^aljrc tjon 3000 ^tfgcm fibcr 200 ben tlnflren*

gungen bcr jüiie crlcijcu fein, iöeiuciü \d nod^, bajj bcr

5)Ja|arabjQ uon Äaid^mir jebem ^^ilgcr iiia^runö unb eine

9?itpic öcrabfolnen Infet, mte er überfjaiivt bebcutenbe Sums

Uten für fromme 3n)ecfe jä^rlic^ ben ociidncbcncn Jlcmpeln

itnb i)eiU9en Stötten ^unenbet. ^er ^licf, ben man oon

ben 6tufen ber vom Zmpti sum gtuffe |)inabfü||ienben

Ztvpape auf bie auft erbgebedEien )6(o(f(i&ttfem (efte^enbe,

fi^ bergan jiel^be 6tabt^ auf ben Sl^elom unb bie f^nee»

bebeAen ^erge genieß, ifl meiner 9Cnfi4t na(b ber [c^önfle

im ganjen Äafd^mirtliafc, «nb e« nmtbc mir nt(|t leid>t, mid^

ju trennen von Dicicm Ijcniidjen SiitJdini (5*rbc.

.^ur^ Dov Sonnenuntcrgnnn (etilen mir bei ber Srüdfe

Don ;i,ölaniabab an, unb id) jiebeUe für bie Maä)i in einen

mir mm 'JJuitiarabja jur 3]erfügung gcftetttcn SSungoIoro

über, ^ier gab e§ nod) at(erl)anb Slui^inanberfeftungen mit

ben Bootsleuten, bie mit bem i^nen von mir gefpenbeten

reiddUd^ „Bakshish", nämtt(| 30. 9. $. i^red nerbienten

£ol^neft^ ntd^t }ufrteben maren. €ie iammerten unb baten,

tMrabfd^beten fi4 aber ^tSßt^i^ g(fl(ffeUg mit einem Stttefk

borttber, ba§ fie i^re ©c^ulbigfcit getljan Ijatten. 2)ie beiben

^fcrbe ou« bem 3)JarftalI bes ?T?a{iarobia roarcn auf bem

Sonöiuege bercitt^ nebft i[)ten Wienern angelangt, unb tagä

borauf raurbc bie dki\e in bie SBerge in Scöleitunt^ non 13

mein ©epäd unb ben 3Bein trajieubcn ^^u^iö anaftrctcn.

Zn ber etroa eine ^albe <^tunbe oom ^ungalon) entfernten

^iobt befin^ten. voit eine^ j[)übf<i^en Stempel mit jDueUe unb

Digitized by Google



103

gro§em, gemauerten SBaffin^ in bem ^oufenbe oon leiUgen

giften, eine Sltt Jotette^ um ben ^inbuft gefüttert loeiben.

3Äir tief ba« Saffer orbeniti^ im 9D2unbe )itfammen beim

WMlä biefer unsapgen iool^(0enaf»rten %\m, htm axu^

Uli iteibe eine 9(vt Jtuliitd mit ^oreSen — namentfid^ wenn

fte blau gefolgt ftnb.

Stn flotten Jrabe, roätirenb bie Ätuliö auf bircftcm 'ii'cgc

ntui^ Sltd^ibat mcttcr marfd^iertcn, ging cö nad^ bcin 2)orfe

SRattan. $ier ifi loiebenim ein &i|n(i<l^er Sempel mit gifdji«

tei^ bem ®otte Sifl^nu errid^tet, bei: fetner Seit fo Uebend»

mfirbig gewefen fein f^tt^ bur^ SCudeinanbetfprenQen ber

SSerge bei Saramufla ben bamatft bad heutige 5taf($miTtl^(

füHcnben Söaffcrmaffen ben Stbffufe $u ermögUd^cn. (Sin

J)äfeUd)cö ©ö^enbilb luiiibc gciabe bei meinem Eintritt unter

ben entfe^Udjen lönen eines ^orne?3 unb fonftigcui "l^üuu

borium auf rceiitge 3JHnuten ben ^^ücfen ber maffen^aft

ontoejenben ^4^ilger $U0än0Li(i^ gemacht.

9Ri4 elette baft gan^e lotifte SEreiben an^ nnb i4 nta$te^

bafi i^ fott!am, »nmal ic^ su bemerfen glaubte, ba^ mein

gef^iefeltrt ©rfd^cincn — bie ^tnbuö cntlcbij^en fi(3b gletd)

ben JJioljauiebonem beim S3etrcten ^eiligei oiaitcii lijitc

gujBbefleibung — 3lnfto^ erregte.

^en granbiofen dimxcn beö ehemals tierrUd^ßen äiempeU

von Sto^^mix, ben Clberrefien 'twA ber @onne gemeil^

Sempeis von SRattanb, galt mein nM^tt Sefu^, nnb i^

m»6 geßel^en, bajs biefe gigantif^en, }um Seil no^ mV^
er|aUenen Shiinen mürbig allem an bie Seite gefteQt »etben

fönnen, xoai nns au§ bem flaffifd^em 9lltertum in ben ^rad^t=

bauten bcä CiiciUö ciliaiten geblieben ift. iKir o,dnn Iciber

bie arc^iteftoniic^en Äenntniffe ab, bie notmenbig finb, ein
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Qud^ nur einigenna^en an|ci^ulul|)e3 ^tlb Don ber 64)ön^eit

biefer krümmer ^olartigcr SSergangcn^cit ju liefern.

^ loei^ nid^, tM m^t beiDunbem foO, bie SHoffe

beft beiosaiateit aUbderiold, ober bie frönen SBer|S(tiiiffe bed

dMomten, nameattt^ ber beit faupttempet nntgebenben

jtotonnabeit. S)a« SSauweil foO übev 2000 Salire alt fein,

fo ctflärtc ber mtdb llerumfülfirenbc l^inbupricfter, ber, ald

id) luid) und) iciucni iRanöc in ber l'ricftcrfdiaft erfiiiiöigie,

angab, ettua bie gleiche Stcffitnq eijiauueljmeii, uue in ber

(Siiiiftcntjeit ein Sifc^of. 2)iefe i)ohc Stellung I)ieU inbeffeu

Seine ©minenj feineöioegö ab, ein Bakshish in ^öl;e oou

etwa 40 ^^fennigen gnäbigft von mir anjunelimen unb bafür

ben Segen oder ®atter auf mein $aupt |ierabsuf[el^eti. Stuf

meine beim ^bfdjiiebe 9efleQte %xtte,t, mie eft ben (Srbauem

beft Sempetft mSgtti]^ gemefen^ fol^e gemaltigen Steinmaffen

|tt bemegen unb ju 6iltt(ett {ufammeiQuffigen, mutbe mir

bebeutet, bie jldtperlänge ber Sau^anbwerfer ^abe bamald

bur(j^fd^nittli(ft 40 ?Vuf! betragen; fo fei ben Scuten bas, road

uns l^eute uuerfiärlid) fd^cine, eine ^leinigtcit gerocfen. 3a,

ja, bas waren anberc 3eiten.

(5in etroa balbftünbiger 9iitt, iinilirenb bem id) n{(f)t

iinterlaffen fonnte, immer unb immer miebcr lücfroärtö ^u

bilden nad^ ben hochgelegenen, ftd^ fdiarf oom ä3lau bed

$immeU ab][iebenben iSempelrefien, brtul^e un« n«i^ bem

ib^Sifd^ unter !ßlatanen gelegenen ^orfe ältd^ibal ^ vm
jtatfer S^angir angelegte Suflgarten mit eidfatter jDueOe,

ben flMi<!^n ^ffmd unb ffontänen, bie mir fd^on von ben

©Srteii beft 1bf)al^et% fennen, eignet fidh mit feinen ^M-
tigen Saunißrnppcu luunberbar gnilj|tüdupld^d)cn. 2ao

hatte mein SDicner auch fofort crtannt, unb ein jouber gcs

bedter gefchmüdt mit einem Strange ^afchmtrrojen.
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^atite bereits mcmci; ^^nfunft 2Bäi)renb ben mix oon

meinem Rod^ gebotenen 6d^üf)e(n unb ben tnir vom (^e^

ineiiibeobecl^aiq»i bav0ebta<ll^n $ftonen, . ^;ßftrft(|eR unb

Stauben alle &)xt }u teil rniäm Oel, mar mein Seglettev^

^9abtt Satif^miba«^ mit ber anmerbung neuer Stuß» be?

fi^äfligt. 5Die Sräger von Sfltomabob Ratten bi4 l;ier^er

nlÄt mfl^r oft 6 enolifdK Welten pnirffleleßt, bfe ©nt»

jt'iimng bco flu Die :)iad)t beftimmten l'atu'i'vUi^eo 3a^am

betrug ebenfotl^ 6 ilieilen, bic J^eute ijatteu al)o feijr gut

biö t)a|)in marfd^ierc« fonneii, beim von @rmübunfl fonntc

feine Siebe fein. 2Ibec im Crient ßicbt eÄ ein SBort, roeldjeä

bem Steifenben überaK in ben £)t)ren ftingt unb i^n oft

genug iux ^ersroetfbtng bringen fann. meine ba6 auA

bem $er{tf4en flammenbe 9Bort „dastari^s b. f».
6ttte, ®es

brottd^^ ®e»o$n|ett. (Segen baA „dasiori*« tämpfen (Butter,

felbfl «ergeben». @o ifl ed. beifpteUmeife in ^nbien ^^dtuinri^

bat bie jtultft eine« Otte« nur bis su gans befHmmten

anbcren Citldiaften marfdjieren, unb ouf feine SBeife finb

fic ju betneßcn, über bieie C^ren^e t)inau§sugcben. ^on

Sslamabttb bis 9Itcfitbol su roanbern, ift dasturi, nid)t einen

^d^ritt luciter; öarum mufften oon hier nad) Snt^am l'cute

aus ^tcbibal angenommen roerben. ^anC ber auf ^eje^l

beft äßo^arabja an fämtli<^e ^e^örben. ber oon mir ju

liaffietenben £)rt|d^ften erlaffenen SSetfi^ung, jlrüger ffir

mi4 ^eieit )tt lialten, mar biefe Itngel^gen^t balb erlebtgt,

unb f($on na4 ^er ^ben ^tunbe fe|te ft^ bte neue fteine

iUtonne in Semegung, btemdl lä^, wiiä) be^agtid^ in einer

Hängematte fd^aufelnb, ©iefto (lieft.

2uid) biefes taj^lldje, ja oft jroeimal am Ilw not*

roenbige Sed)ieln ber 5luti§ unterfdjcibet ficb bas :)iciicn f)tcr

iu i^nbe roefentltc^ oon bem Reifen in jDftafrita, xoo man
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feine 2'rttgcr ftctö auf bie ganje 2)ouer einer ^r^iebition,

felbfl loeim biefelbe jal^idang möJ^vt, für meift 10 9tiq>ieii

monotlid^ engagiett^ ein au|erotb<ntti4 ^o^ev $reid, wenn

man beb«itlt^ bafi man ontetbem awi^ no$ bie SBeföfHsnng

ber Seute bu Befttetten ^at 9>\t Vorteile biefer afrifamfd^

^et^obe bejletjen barln, ba§ mon feine Seute f!et§ sur ^?>attb

I)at, balb iljrt* Svr(irf)c erlernt uub it'hm litiigcluen feinen

Jäliigfeiten entfprcdicnb Derrocnben fann. 5cber fcnnt feine

Öaft roeife, wie er fic 311 beljanbeln [)ai unb ridf)tct fici^ biefelbe

l'o ein, roie eö i()m jum STragen am bequcmfteu ift.

fonnte inid) anfan^ö burd^aud ni^t mit bec ^iefigen ^rt beft

Reifend befreunben unb woSte bälget non noml^erein fd^on

in bet <£bene SMi ^en monatti^n ^^n — |tet nur

5 9Riqrien, mofftt bie Seute ft4 ou^ no4 netpf^en, —
anmelden. Später mt i$ feboii^ frol^, biefe meine anfangli<i^e

^b\iä)i nicfjt auögcfüJirt ju ^oben, benn ben ungeroöl^nUc^en

Stftroieriftfeiten, bie nömcntUdb nad^ ber Slegenjeit in ben

^k-igcn bco •'dinmlatiii überunnben finb, wären bie Seute

auö ber Gbeae fidierlid) nid)t ö^'^iHac^fen unb i(| basier ge«

nötigt ncineKnt, fie miebcr -^ii rntlnffen.

lä^t )id; uid^t leugnen^ ba^ ber beftänbige j^uli^

roed)fel oiele t^erbriefelid)feiten mit ftdd bringt, aber er ||at

ottd^ feine Sorjüge. Wim l^t erfienft «&^renb ber ganien

Sieife frifd^e Seute unb, maft 1^ am f4n»er|len in bie SBoge

fSlft, Seute, bie mit ben iu übenoinbenben ^inbetniffen genou

vertraut ftnb.

S4 ^nn nid^t unterlaffen, ben ^tafd^ir^itutift meine

unbefd^änfte ©emunberung ftbcr il^re großartigen Seiftungen

o(4 Mgcr auö5uiprec|cii. Saö ©eroidit meiner iiaften

iiud)!t(te jmifc^cn 50—80 ^>funb, bae von ber 9legierung

feftgefegte 0{ormalgen)ic^t betrögt 64 $iitnb. @ä ift mir
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nun nie pafficrt, bn& einer ber Präger bic 80 $twnb Saft

olft }tt f^et b^ei^net Iji&tte, itnb loäl^enb in Slfrila bie

Stöger fl4 decabejit um bie leisteten 9ep&#ü<{e |»rüdeln,

nal^ l^iet o^ne tveitereft bie i)m sugemiefene Safl auf

tinb trug fie ftd^er, melfl bie beutf<]^e SKeiU in jmci 6tttnben

Sitrfldflcflcnb, fitm bie fc^TOierigften ©ergpföbe, hvtxtS) IBöd&e

unb (id)lud)lcn, über ^nffe von 10^ imb 12 000 5ui
(§et)cn fie für eigene i)tcd)iuinfi unb ©cialir, fo neljiucn i^re

Saften oft ganj evftaunlicftcö Ci^eiuid;! an. (Sinen Äafd^miri,

bcr cinc§ Üageä bei meinem ^aq,tx eine mir befonbcro ge-

wiä^ti^ ecfc^einenbe Saft Dorüberfc^leppte, bat iö), biefelbc

|entnter}une^men unb auf tneinet fietft mttgefü^rten ^eber»

KKige iD&geii itt laffen. @ie ^oUe ein (SemU^t von 182 $funb

ta%ii\^, tinb bamit Iftatte ber SRoiin einen f^neebebedtten

oon 11600 fibevfbrüten.

faf) beä öfteren ßeute 6—TsöIIigc Statten ouft

6cbernbol5 ron 10—12 ^u§ Sänge jum 2f)al fcblcppen; fie

Ivugcu 511 biefcm Bmccf ^iruft; unb ^)iücfcnpan5;er au^ 3tro[);

8efled)t, ber 33al£en t'elbft mar mit grünen, belaubten ^ii>citicn'

ruten auf beüi '^h'irfen bcfcftipt. ^It ibrer fonft auf bao

geringfte be)d}rän£tcn ^efieibuniv Dem grünen i^auh unb

t(fren fierfulifdien (0(iebma|en bätte man fie vom %Ud meg

afo »Übe Männer an baft pveu^ifc^e äBa;»)>en fletten fönnen,

(Sft fei mir gemattet, glei^ l^ler einige SBorte über ba«

Serl^altcn ber 8eodt{erung gegen ben iSuxüpSOe, tok Ui eA

auf meinem 9Rorf(^e oon @irinagar nad^ Simla fernien ge«

lernt l^abe, %u verlieren.

Xqx auö 3lfrifa fommenbe Stcifeubc loirb aufeciüibtiulub

ongenet)m berührt burd) ben Ijobcn (^lab non 9{(f)tung, ber

i^m faft burd^roeg m ^Jiorb^^nbien üon bcr nm\eborencn

^epöUerung entgegengebracht n)irb. fprec^e I^iec nid)i
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von ben großen (Städten, in benen ber ^utopöer fd^arentoeife

auftaut unb in benen^ nomentlid^ tn;)>en$afenfl&bten^ ottets

l^nb etttDpftif^eft <9efuibe( baft SInfelien beft neigen SRmmeft

lättgfl nntergvobe» l^at, fonbem von bem Innern beA £osibeft^

tnftbefonbere tion ben ^imala^ajMen.

begegnet man l^ter einem TcHenben ^geborenen, fo

ftcigt er nom "ipferbe, flappt feinen (Sonncn|(^inn jutttmmcn,

niad)t feine S3erbeuguiig, inbcm er }^Uid}3eitifl bic §anb pr
©tirn fü^rt, unb fi^t erft wieber auf, menn ber „©al^ib" —
fo wirb ber liöJjer [tci)enöe Guropder genannt — odrübct

ift S)er. !Uine ^Üknn 2iet)t feine 'B^^t aud unb mad^

feine SReDcrcnj, inbem er bie ^anb sur ©rbe unb barauf sunt

SRunbe ftt|itt, vm bebeuten foü: „Sd^^ifei ben€tanb^ oitf

bem bebt erfiabener ^6 tu^en witb/'

^ie l^bf$efle SIrt beft (Sntjiel^ bie gefeiten icStt,

\fi ein Bttfommentegen ber {^&nbe mie jum (Sebet^ ni^t

gefaltet, fonbem gteid) bem beteniben Shtaben t>on 9t(md^,

unter ß[ei(^5eUii^cui beulen beä §aupteö. 3^^) fann mir

feinen ftjjiöneren, finblid^eren ®ru§ beuten. 9Äan empfängt

ben ©inbrurf, luoHc ber ©rü^enbe fagen: ^u (^rofeer

^iann^ ^u ^efc^ü^er ber särmen, lag S)einen ^Uc£ gnäbig

ru^en auf ^Deinem ergebenen S)tenet/'

3ft ba§ ©rjiefiung ober angeborene Unterorbnung unter

ben Sßä(jj»tigeren? ^ ^(oube baft Sej^tere, witt aber an^

sngeben, bag bie (Sngtänber eft l^iet in Sonbe not^ügti^

nerflel^ett/ bie SRoße beft «^dl^eren SBefenft" )tt f:pte(en.

SBetd^ ein Unterfd^ieb sn)if(|en bem 91eger ber £)fl{ü{|e

3(fritaA unb bem 5nber, forocit td^ iJ)n fenncn gelernt fiabe.

5d) net)me feinen 2(nftaut», erfteren uut einem gebilbetcn

3lrfen ju ücröletdien, n)ä{)renb ber Snbcr ein ^Dienfc^, roenn

aud^ oft un^iuiliiierter 3)^enfd^ ift. ®leid^ bem älff^ ift ber
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:)ieoer bein Europäer qe}}cunbei- jucrft furcfjtfam; bann fommt

bie 9£eugierDe^ biefer fotoit bie 3ubiinijliditcit unb eublirf) bie

Unoerfd^ämt^cit. %ä) jprec^e ^iei nlc^t nur von ben meift

oerborbetten ^egem 6anfibard, fonbem von benen b(d

3nnem, befonberd von folgen, bie feiten ober nie %uwt

einen SSBeigen gefe|ien l^ato. %ft bie erfie @4ett fibet»

nmnben, fo Mmen fte l^bd^ ben ncfBen Sßonn unb aQed,

WA il^ umgiebt, mdgUd^ genau )u beftd^tigen, ni<|t feiten

unter f|>0ttiid}en tu^eningeii, bift man fie fu^ fc^lie^lid^ nur

noc^ mit ©croaft ober einem falten 3Bafferftra^( üom ^alfc

fd^offcn fann. 6ie fjaben nid)t, toie bie ?nber, iRc)>cft uor

ber ^erfon beä (^ui;opäef&, toiibern cor feinen Sflnbcrfräftcn

unb Scüu^tuaffen. Mcfit leuanen wWJ idi, m\\ Stuöuahtncn

giebt, über in bcr iWegel wirb man baö, luao id) foebcn gejagt

l^abe^ beftätigt ftnben. ?rot ailebent ^abe id^ ben ^{eger

£)fiafnta6 gern wegen felnei» ^umorft unb fetner $armlofig!eit.

^ tr&gt feinem {^erm ni^t nad^, wenn er gefiraft werben

ift unb ma^ man, mt^bem er eine Srod^ $rftge( empfangen

^at/ eine fd^erj^afte 9emerfung, fo lad^ er av% nollem $alfe

unb ftnbet feinen SSana lUKtr ,^ali^S bad l)ei^t ftreng, aber

boc^ „msuri sana'', bns öeüt Jthx gut' . giebt fein

banfbarcrcö ^ublititm für jdjleAte 'Bi^e, al« bie Liener

Sanfibars unö öeö öcgeuübertiegcnöen geftlanbes, unb luer,

rote id), liebt, ftetd oon lad^enbcn, ^^"ff^idfjen 9J?enfd)ert

umgeben |u fein, ber ftnbet ^ier feine l^eute. Einberg ber

Snber: Sein Siiefpeft gel^t fo weit, ba| er eö gar nid^t nnigt,

über einen 9ßi| bed @ai^ib ju (ad^. ®ft paffierte mir

einmal, ba( i^ einen ^|rer angenommen ^atJU, mir ben

9Bcg nad^ einer, beflimmten Ortfij^ fu jeigen. (Sr ging

anfange t>or meinem $fexbe, bod^ lieg id^ i^n bolb, wegen

fd^ft, mir- . nic^t fpmpat^tfd^en ®txvL6)^, (linter bemfelben
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wanbcrn. Öci einer ©abclung bcö SBege^ fdiluij id^ bcit

mir als riditig erfd)cinenbcn ^^'tab ein unb ßeiiial)rte erft

m6) etwa einer Ijolben Stunbe, baf) ic^ fatfd) ßeritteu roar.

^JJieincn ^iif)rcr barüber jur ^Kebe ftellcnb, ba^ er micfi ni{f)t

fofort auf mein i^crfciien aufincrtfam gemacht ^abc, ertlärtc

bcrfelbe, er ^abe e§ nid^t oemagt^ mi<i^ tottigieren, ^er

Snbet ift — id^ betnette immet loiebet, fo neit i<i^ i^n

fenneit geUtnt |abe ^ übetauA befd^elben im1> aufl»

fd|(iegli4 tnit ®ttte bel^anbeln, best Sieget mut man

fletö tNm neuem unb oft butd) me^t olft nut motattfciien

3utpru(b bttran erimiem, bafe man fein „^err" ift unb er

bcn lüciBcii '])iünn nid)t ]cuieöi]leid^en betradjkn

brtbe. ^J)ie 9lutc muB bei ibni Ijinterm Spiegel ftccfcn unb

oft genui] aud) I)inter bemfelben {)erDor0cl^olt roecben.

meinem erften einjäl^rigen Slufent^alt in 2(frifo

aufwerte ic^ mi6) einmal bem gürftcn 33ifimard gegenüber

bal)in, ba^r meinet Stnfic^t nad^, unfetetfeitd in £)flafttt(i

butd^ ;Sieben«wütbig!eit unb ®ef4ente meit me|^t p getoinnen

fei ab mit $uloet unb 91ei; benn Ui l^atte t^atfäd^i^

mft^tenb beft äCtabec^ICttfllanbed unb m&l^tenb SD^onbata ctm

jlEiUmanbfd^ato von aOen ©eiten aufgefotbett mutbe, fid^

gegen unö ju ergeben, burd^ obige 3)littel erreicht, iljn jit

uiijcrem 3Serbünbeten jumadjen; ic^ ^atte nie nötig (gehabt,

5u flrafcn, aber aud) l)ier unb ba fünf gerabe [ein laffen,

unb ic^ ftetie Ijeute nnd) nidn an, ju glauben, baf? burd^

mebr 3Jlilbc unb Solccaus Du ^lufftanb ^ätte ocrmieben

werben tdnnen. SO^töglidE) aud)^ bag er nur liinausgefd^oben

motben mäte unb bag fein ftü^jettiget Uu^bmö^ }u unfetem

Seften mat. SRad^bem wtt un« abet entf^loffen (atten^ ben

jtnoten mit bem S$mette but^sufiauen, ba mußten mit

ottd^, mie es gefd^e^en^ mit gantet tüdftd^tdlofet @ttenge
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öuftrctcn, ba mußte ßcfcngt itnb o^i^ängt werben, batntt

bei 'Jicöec \üi), baf? luir „511 alt feien um nod) ju fviclcu".

(S*r fjat etroaS üon ber -s^unbenatur an ftd) unb lernt ben

••oerrn (icbcn, ber il;n äüd)tiöt. 3^ie uerf(^^iebcnen (ri;pebit{oncn,

auf bcncn id) aJittjor tlUfemann begleitete, ^abcn mic^ bcs

-fHmmt/ meinen (^runbfa^ oon ber 3RiIbe bem 3'Zeger gegens

über teiln)eife aufzugeben, unb \^ l)abe einfel^en gelernt, ba|

bie ^Stat^i, bie plpfifi^e unbnt(i^tbie moralif^e iXhtcs

legenl^eit eA t|l, bie bem Sieger 9[(|timg einpgt; bemi ber

(^ropäer an gttt il^m nid^t, tote bem Snber, atft

SBefen". Slud^ jefet, nai^bem lotr i^n nlebergcroorfen, mufe

er bcftdnbig baian erinnert lueibeu, bafe n)ir ju jeber 3tunbe

bie ^laä)t f^ahen, ifjn jüditigen, unb ftetä üon neuem

müjfen mx \[)m itnier Überlegenfein p ®emüte fül)ren.

3Wan roirb mir eimuenben, bat? ii^i !>sai)re 1857 auä)

bie Snber fid^ gegen bie ^njiiänbct ersten l)aim\. 2)aö

ift rici^tig, ober bie gonge 6ad^e mar mel)r eine 3Keu4erei

ber eingeborenen Solbaten, nnb bie iBeiter berfeiben waren

unaB^fingige Sörfien, bie fld^ in i|ren Sl^eii^n, i|^rem iSigem

tum bebrol^t {a^en. 9la$ Seenbigung bed Jtrieged gilt in

^nbien ber „^^f>" »ieber genou baftfetbe nie vor bem

3luäbrud^ beöfelben.

2)er CSuropäer übt ^tcr eine 'Mad)t über ben (S1nge=

borencn auö, wie er fie in 3lfrifa uiemaU ausüben wirb.

3uiiiei(eu ift c?i 5. 33. für ben 9^ei)enben fdimer, bie ^ur

gortjctiatfung feineä (Sepäcfeö nötigen Äuliö ju erhalten, unb

ber sum älud^eben bicfer £eute an iebem £)rte angef^cQte

eingeborene ^mte erfiärt, er Eönne mit bem beflen äSiUen

(eine SrSger auftreiben, ^er @uroi>öer nimmt bie @a4e

nun fetber in bie ^nb unb befieljiU bem erflen beflen be«

Sßeged 3tel)enben, fein ($epä(f gegen ben ttberaS von ber
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Sießicrung fcftflßfcfeten ßoljn jurn ndd^flcn ^orfe trafen.

§ic unb ha unter 3Kurren, meiftcn§ aba oi)nc äBibcrftrcbcn,

nimmt er feine £afl auf unb beforgt fte ru|)ig an bie be^

fHmmtc IbrefTe.

9Bas würbe ein Sieger im gleid^en %aSit t^un? (gr

«fifbe eittn)eber fd^teunigft baoonlaufen ober aber bie em^

l»fatigene fia^, fobatb er OeUgen^ baiu pnbet^ foctioetfm

imb ft^ aus bem ©toube nto^^n.

98ä|ivenb nuitt beit 9Ie0et auf beut SDbttf^e pet0 be«:

auffiddtigen lajfen mug, (ägt man l^ier ben Stali rtt|ig feineft

SBeßed liefen; unb mir ij! fein gatt bcfonnt, bafe er feine

Saft im 2tic^ gelaffen ober fi(j^ irgenb einen leit berfelben

angeeignet ^at, mod^te bie äier)ud)una burd) ungenüßenöe

SScrparfitng ober fAlcdfjtcn ^^fc'^Iuf? aud) norf) fo nvof^ fein.

Oanj befonbcrö erleichtert tt>irb baS Steilen nod) burc^^

bas faft tödli^ie eintreffen fleinerer ober 0r5|erer iDrtfc&aften^

in benen man ben erfd^öpften $rooiant ergänzen unb mit

barer SRünse etnlonfen ftam, fobafi man nt^t denötigt ill^

ft4 wie im bunHen Bettteil, mit SanfifHtrtileln oder %rt

SU befd^toeren. i^ü^ner werben in ben f^imalapafiaaten nur

von ben ^ol^amebanem ft^l^tten — ben Snbem getten ftr

atft unrein — unb [inD Daha oft id)iücr erbältlid), cbenfo

ift ?Hinbfleif(^ von iRofd)mlr bi§ <Sinila nic^t ju Ijciben, ba

baö -Hinb ein beni -sMnbu (leiüfieö iicr ift unb unter feinen

Umftänben getötet toirb. ''Midi, Sci^fc, Siegen unb ÜJJc^t

finbet man tiingegcn aller Crtcn.

^ie foeben tvm^U ^eiUgteit beft ^inbes ifi t», bie

ber britif(!^en Stegierung ein energifd^ft ^nfdftrelten gegen

bie in verf^iebenen (^geitben beft :8anbeft gmffterenbe unb

immer mel^ um ft^ greifenbe Sungenfeu^e gan} unmöglidft

mo^t. Sei unfi in 3)eutf4lanb mirb baft von einer folgen
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Kranf()cit befaßene ^ie!) imx dk^\mim]mt^cn \\tV6itt unb

fo bcr *peib bcrfclbon ncruiditct. '"picr trürbe ein gleiches

äJorgejien ^öd;ft roatirfc^etulid) eine i)ieüo(utioii su gol^c bnbciv

bantm ^ei^t es einfach: „B6)id]a[ nimm Toincn iiauf" unb

ganse ^ejirte muffen it^re religtöfe :6eftUbigitng mit bem

RSevtuft i^TeT $etben erfaufen.

frül^eten Seiten mutbe in fiofd^mir baft @4ta<!|teii

eineA 9l{inbed mit bem Sobe beftraft, tmb au4 ^eitte no<l^

würben übet ben (Sd^utbigcn bic fc^roerften ©ttöfen Dcr()än0t

roerbcn. Zdbit ber fonft c]ef)ci(ij;ten ^erfon bcä „©a()ib"

mürbe bcr ©cnuil eincö ^^icefftcaf^ übel bcfonintcn, man

finbcl \i6) bal)er in ba^ UuueiuieibUc^e unb begnügt [ic^ mit

3iegens, 6d^af= unb -^ütinerfleild).

6agam, eine unbebeutenbe jDrtfd^Qft, mar für bie MadjH

aU Sogcrpla^ bcftimmt morbcn, unb aU id) gegen Sonnen^

Untergang bafetbfl anlangte, fanb id^ bie 3elte bereits an^

gef^Iagen unb meinen jto4 on feinem au4 btei Steinen

improotfterten $erbe in noSer S!^&tigleit.

6abe eine audgefproc^ene Sßortiebe für bafi 3eU«

leben, üorauögcfe^t, baf? eö nid)t tagelang t)intcrelnQnbcr

regnet. 3)Jag ein 'i^nuialoiu aud) nod) fo bequem cinge^

ridjtet, nodi fo (^inäimiui fein, id) fü()Ic mid) in bcmiclben

immer ale (Saft, müt)tiincßcii id) in meinem 3eltc alö un-

umfd)ränftcr ^errfdjet fc^jalteu unb malten fann roic niir'ä

beliebt. „My tent is my Castle.*' §>ier bin id^ at home,

unb fein nad^ mir anlangenber Sieifenber !ann mid^, mie

im 2)ag ^ungolom, m id^ nur für 24 6tunben @d^tt^

beanfprud{ien fonn, an bie Suft fe^en.

Huöerbcin fd^Iafc idfi nirgcnbö beffcr atS im 3elt: benn

id^ roerbe üon feinem Ungcjicfer l^eimgcfud)t, eine t)äufigc

3uöf^^c in bcn iBuiißalomö. Sdjlaugeu unb 3forpione
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tttuB übcrijnupt nidit glauben, baü eö i^iet üon berartt(:^cm

Ungcjiefcr luimmeU. Schlangen t)abc im Saufe meiner

^cifc Htcncr n^^nnbcn, aH bcifricl^weiie iiicujottem auf

bem Torfmoore meines 33e)"i^eö in spintcipommern; bic mciften

fdj^eineit mir im 3Kunbe bc§ SSolfc§ ju leben. 2)er Äobro,

beten 99ijs in Dielen gaQen töüi^ \% hin fierfi^nlid^ nur

in bem von $iioaten unterl^attenen Boologifd^en SKufeum

in Somba^ begegnet, m mfj^xtxi lebenbe (Sj^enqilare in

iSlaitä^Qen Gewalten werben.

9Wan tarn fidb in bcr ST^at Rmm ein roibcrnjärttgereft

^icr benti'ii, alo bic gereifte, fid) (]Od)au[iLdjLciiCc unb il;rc

an bcibcn Seiten beö Slopfcö bcfinbtii^en ^autUfjen gleicä^

einem ^ebicifrnacn aufbläijenbc .^obra.

<5ic tonuut lu bcr Umciegenb Bombays atlerbingö jiems

iiö) ^äufig t)or, unb eine als 8d)langcntötcrin bekannte, auf

SD^alabar^^itl wol^nenbe beut|(^e ^ame ^at in einem Saläre

in i^reräSo^mmg neun biejer gefa^rlidjien SBeßten fur Streife

gebrad^t.

Sßon 6a0am an beginnt bie brei|ig ^age bouembe

Scrafteigerci nad^ ©imla. Sluf ^cfe()t beft SDia^arabja

roarcn alle Sd)ul5cn ber von mir berül)rtcn, ju 5!afd^mir

gcbörenbcn £>vtfd)flften anj^ciuiefeu luoiben, mir su meinem

nädiftcn Sni^^rpla^c ba^ ©clcit 511 geben unb mir jeben ge^

u)iin)d)ten iüciftanb f|cmäf)ren. 9i'aö id) nun an mangeU

l^after iDrtöfcnntuiö bei biefen *^erren !enncn lernte, fpottet

jeber ^efcfireibung. ^ie meiften von i^nen mußten nur in

il^em S^ejtrf S3efdf)eib; n)aö barüber ^tnaud lag nxir il^en

ein S9ud^ mit fteben 6iegeln, unb fie fonnten mir nid^ ben

Sffieg nad^ einem von bem übrigen brei bid vier Stunben

entfernten ^orfe seigen. ^er Ortsftnn f^eint im allgemeinen
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t>cl bcm 5?afdE)miri raenirt ausgeprägt ju fein, feiten fann er

ouc^ nur annä()ernt) angeben^ mie roeit man nod^ bis jum

näc^ften :Sagerp(a|e hat @c nennt irgenb eine beliebige

^n)a(»l SRetlen, ol^ne, fetbft menn er ben 9Beg befl dfteten

furadgelegt fyä, bie gertn^fle at^nuno )u l^ben. ^teirin

ijl i^m bet SRegec CßafcÜaft bei weitem über, {^agt man
tiefen, mann man im Säger fein werbe, fo jeigt er am
§immel ben ^la$, xüo bie ©onnc flel^en wirb, wenn mon

fein 3icl cneidjt ^at, uiib in einer ©egenb, bic er oor

3»ai)ren einnm! burdbjogen, roirb er fidf) fnft nie üerirren.

21I<3 idi mid) über bieje ^^cnabunf] bei ^^tecrer'ri cininaf mit

<2tanlc9 untcvljielt, meinte bcrfclbe, ein uid}t geringer icil

feiner ©anfibarleute müibe im ftanbe fein, ben Sßeg vom

Jtongo na(^ S^amoijo miebei^ufinben. ^ui^ bie Buluft

ftnben m (etd^t jured^t, mofingegen bei ben @itbanefen, mie

td^ auf oerfd^iebenen (Sspebitionen mit unferer o|lafrttantf4en

Si^%ttwp^e SU beoba^ten (Gelegenheit |atte« baft Oriem

ttemngftwrmögen t)erl)ältni«mäfeig ]d)ma6) ouftgcprögt ift.

C!^(eid) am erften 2oge rourben roir tal)d) gcfül;rt uub

«rrcidjtcn fo, tro^bein luir um 6 U^r frül) aufgebrochen

mnrcn, baö 30 iülomcter entfernte 2Bantringi erft []cmi

2 U^r nad)mittaoi§. liJaiifringi ift feine £5rtfd)nft, fonbern

ein fiagecpla^ mitten im ^albe an romantifc^em ^^lbt)ange.

5Da mir unft ^ier in einer $ö^e oon 8000 gug befanben,

fo nmrbe e« gegen älbenb empfinblid^ {alt S!ro|bem }og

eine !(eine $ilgerfii^ar, mel^e ben ^rbatyag überfd^ritten

l^atte unb, mte td^ mid^ leid^ burd^ ben 9(ugenfd!fein fiber«

jeugen lonnte, auft lauter fräftigen SRitgUebem beft m&nn«

!id)en ®efcb(ed)t« beflanb, fplittcTOötft i^re» SBcgeS. ?bre

(*i^eii)änbci- u. ]. w. trugen [ic ui :i>uuödu 3U)ammcngeid)iuirt

auf bem ^liefen. @iu betleiDeter älterer ^onn folgte i^nen
8*
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unb wittftc Dcrgnügt ju unfcrem Säger f)inül)cr. liefe

i^n Ijcvamufen unb crfunbuite niid) beö 5l?-C0Cö iDoI)er unb

wohin. 3ütd) er mar auf einer ^jUtgerfalirt, aber al&

^lioljamebnner, nad) beni C^rabe irgenb eine§ ^'J.Wophetcn, u)i>

er ein etwa i^^änjeeiin'ofu's StüdE 53utter niebcdegen rooUte

unb fic^ bamit feiner Sünben ju entlebigcn fjlaubtc.

2)cr mir beigegebene 3)]untd)i, €)err Saff^mibttÄ, ^atte

tn}n)if(^n Tm\uil9t, ber jtälte ntU $Ufe einer leiben ^\a\i^

SS^I^idh) ein $atott su biegen^ tinb ergd^Hd^ toat efi mm an^

Sufel^en^ toel^e SBitfung biefe S)ofts 9(Ifo^ol ouf ben fonfl

fo gemeffenen 93ta|intnen ausübte. flSki^renb anbete ^enfc^ien

©Ott banfcn, fitö nad) bcm ©cnuffe einer fofd^en Cuttntität

auf bcUcu ikiucu liaUcn ju foiiuci, ucrfudite uujcr feifter

ffciner f^rcunb, fid) ciileid) beui Stord) ober glamingo mit

einem einzigen ;u bei^nügen, roeld^er '.Iverfucb jebc^mal mit

einem Döüigea Unifturj enöete, biö er ba^ ii)örid)te bicfe^

Seginnend einfa^ unb ed nor$og^ fic^ auf einen umgefaQenen

IQaunifiamm px fe^en.

3n aHet ^rü^e bed fo(genben SDloxgenfl ~ bie dornte

^otte ft(j6 no(| nid)t ben @dtilaf au« ben älugen gerteben —
alarmierte baft Saget/ ba eft fe(b|l tm SBette vor ^ätte

ntd^t met)r aushalten tonnte. SCU tc^ auft bem 3elte trat,

bot mein {(einer Hilfsarbeiter auö bem 3)iinifterium bcft

Innern in feinem l^luftern einen jammeröollen 'Jlnblict bar.

3erEnirfd)t, ba§ meitlbetuvbaute öaupt auf beibe -*c>nnbe ge;

l'lü^t, Inn er — icy roeif^ uidit, ob nod) ober fd^on luicber

— auf bem umgefallenen :öaum[tamnt, ein Silb namenlofen.

(Slenbft. S> SE)u i^eiligcr ^ra()ma! 9Bie fafe bein frommer

SQnget ba^ einem ^äufd^en @tenb gteiod, mit oergiaften

Kugen mel^mötig )u mit em)>orf4auenb, ate mollte et fagen:

/^ilf mit, großer SRann^ romi einet meinen 3uflan^
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Tennt, fo bift 'A^n cö." 3n le^terem (jattc er nun frcilid^

nid^t 0an$ unte^t obe^ 0€dm ^^tet tfi &efanntlt<i^ teilt

jlraut geitNtd^feit, iinb fo f)\dt td( ed fttr bad befie, meinen

Patienten, nid^t o^ne einen Snfittg 9on SBodl^ett bomit }u

tröften, bag i^m auf ber $ö^e bed SRatbalpa^ed fd^on bejfer

werben lüftrbc. 3>cr ^rmjte! @r fottte nun aud^ nod^ eine-

Aölic uoii 1 1 GOO gufe eif[inimen. 3(ber roaö \)a{y%, id)

Ücf^ il)n auTö *'^'fcib (icbon, um ihn ipenißftciiö fo mcit otö

möglid) traßcn 311 lanon. 3lbci' fc^on nad^ tur^cr 3cit mußte

er bcn Snttet wicbcr lunlaiTcn.

Sergan ging'ö auf mii'erablem^^Mabc, erft iaujt miftcigenb

iVL sterbe, bann [teil ju »"fin Seßleiter meifl auf aßen

Bieren, puftenb, ä^m)), ftöljnenb. ^d^ bin ein geborener^

aber feincftwegd paffioniertcr Sergftetger; bad einzige ^ev»

gnugen, UTcId^ed id^ von ber 8ad^e l^abe, ifi bie gteube^ bie

tdfi empfinbe, wenn id^ am 3iet angelangt bin, unb ba« mar

td^ bereit« fur^ nadfi 9 Ul)r. Oben auf ber ^öfic bcö ^affe§

befinbet fid) ein nuö vBteinen tofc aufi^obaiitcö Singmn, bcticcft

mit loclfen 33lumen, nicbergclegt von fiommeu *5pi(gcm. C>icr

foftte id) ^Nüfto unb trcibcte midi an bem 3lnMicf be§ fd^icr

üer^iüeifclnben ^abu, TOttl)renb id) bie armen Äutis mit ibren

l'aftcn auf bem Ütiidcn unb bie beß ÄtetternÄ ungerootintcn

^ferbe bemitteibete. 9Ud ed mir fd^lieglidd su minbig rnnvU,

begann id& adein ben älbfltieg unb mottete bei einem Senner^

midfi labenb an frifd^et ftul^mild^^ fafl smei ©tunben auf bie

^nfunft ber jtaramane. S^ex S3ral^ine fam feelenoergnügt,

fibcr 6todf unb Stein fe|enb, ongc()üpft; er war wlebci ßan^

ijcncicn, bic ijattc gel^olfen. Um 1 V2 W^ir belogen lotr

Säger in ©ingpur, einem fleinen freunb(id)cn ^orfe 0011

'40 (£inuio(incrn, iinuiltcn ainrljitljcatralifd) ficb übcreinanbec

erl^ebcnber, roogcnber i)ieißfelbcr. S)ic Seute, meift §tnbuö 00m
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rcinften SBaffcr, tragen baö ipaupt^aar in bcr HWittc rafiert^

ju beiben Seiten bid)te, Tüettabfte^enbe Sodenbüfd^/ bie unter

einet eigentumlidj» sugefc^nittenen roten 5fiappe ffetvorqueSen.

(Sin {tti^eftSEBamft bebedt ben ObevEOqtet bid an bie Senben^

fo ba^ fte auftfe^en nie ber 9iattenfanger vtm Jameln, ber

oergeffen \)at, feine ZtütoH ait^ulegen. $ier, rate au4 für

blc näd)flen Jof^c finben wir ?9(o<fftdufcr mit ffad^en @rb*

bädicrn, auf öcncn Da j suiaiumciigiUiebene 9?inboie^ bcljagUd;

roiebeirfäucnb lagert, ober auf bencn Jomaten unb anbete

^rüditc 511m ^rorfnen ait^nt^t^reitet finb. 2)lc Söeiber machen

einen joenig erfreulii^en (^inbrucf, meift in roollene ^ocmbcn

gefüllt, flarrcn fie fot(3^errocife Don Sc^mu^, bafe wir un*

t)on bem S)i(i^tet bas: „0 rü^e; tilgte banm" roa^rlid^

nid^t «ovfingen }u taffen nOtig ^aben, itm unfl in gemeffener

^tfentung au |a(ten. Wx befbiben und ^iec in etma

8000 %ui ^ö^e unb treffen unter ben gelb« unb Bolbblumen

Dlete ^einiatli(6e Oefonnte^ u. a. (^(odenbluine^ Sdroennrnut^

Sd^afgarbc unb ^^Jrimet, forcie üerfdjicbenc ^arrcnartcn.

§ier rote faft in ciaii.^ Hafdjmir tniib jaljilidi jiucimat Qt-

erntet, ouf 9Bei|icii bcjm. ®erfte 0I0 *ilMnterfrud)t folgen

lT?ai*s, 9?ciö ober '*oirfc. ai>o irgcnb möglidi, finb fünftlidie

^^eroäfferungen angelegt unb werben gut im ftanbe ge^altcn^

n)of)innc0en bcr 2Bert bcö StaHbüngcrö teiber, wie überall

in ^nbien^ nid^t gebü^renb gefcbö^t n>irb.

S)en SBenafinent jtaf(|mirfi fonn man {eineftfaQft ben fßo/t^

wurf nta^en, f^Icd^te 9Utetbauer ju fein^ benn fie befkOea

iE)re gelber aufierft forgfant unb Ratten biefetben oon Unlraut

in uor8ügli(ä^cr SBeife frei, ffiürben fte ben Ä)ünger au«*

giebiger oerroertcn, fo fönntc man bei il)nen fogar oon intcn-

fiücr iC^rtfd&aft fpvec^cn. %\)xc Mergerätc [inb ä^ar cr=

fiaunlic^ primitio unb mögen oor 2—3000 ^a^ren genau jo-
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l^cfdiatfcn i-icuioicu fein, aber bic 2Infd)anuuö teurer ÜJaidjiucrt

loiirbc [id) bei ber .^(einl)cit be^ 5^ctticbc6 n\^i he^n^t

madjcn, unb an ©enolfenfdiaftöroefen ift Ijier ebenfonjeniö nnc

in %nWn rocßcn bcö (eibigcn 5laftenßciftc3 ju benfcn. 3mi\iU

lad lüfirbe bur<j^ Grweitentng ber ä3en>dffentn0Aanla0en no4

oiet Sanb unter jtultur gebm^t werben fönnen^ ber gertnoen

SeooKerun^ genügt jebo4 ba« oorl^anbene vollauf, ^aft ge»

fddntttenejtom wirb, in dtorBen gebunben, melfa^ in Stöbern,

unb jwar auf bcn fladje« ^d^em ber Käufer, nid^t feiten ober

loie in bem C§cä|'tc ber Säume aufbcroatjrt. :}ticber)d)lügc

uQcf) 3J?ittc September fo gut irio aar nid&t »orfommen,

fann man fic^ foftlpiclißc Sdieunenbautcii evjparen. Unicrcm

beutfc^en 2)reic^flegel bin id) auf meinen !i\>anbeninflcii in

5la)d)mir nid)t begegnet; eä wirb meift mit langen gebogenen

Stöcfen gebrof(|en; aud^ wirb ba# betreibe mit 5lü()en viiU

fa<j^ auftgeritten^ wie eft nod^ lieute, S. int $olfteinif(t)en^

mU bem Stapft gefd^iefit. (Sine ^iM^ft fonberbare S)ref4s

inet^obe, bie ß^er um S^aufenbe 9on S^a^ren )urfi<frei(i^t^

l^abe i(i^ in Mfci^twar tennen gelernt, ^ne etwa 6

lange Steinplatte ift in einem Söinfel üon etwa 70 ®rab

in bie (Srbc gcfenft, fo baß bic)elbc 3- -4 ;vuf} axi^j bcrfelben

lieiuovragt. ^er 93auer fafet nun bic einzelnen (Farben am

unteren (^nbe unb fdi!äat bic ^Ibrcnbiiidicl über bie 5lante

bet platte, bis baö jlorn t)erausgcfaUen ift. Zd) Ijabe mid^

übci^eugt^ bafe bei biefer etwa« langwierigen 3)2etl)obe felir

rein ouftgebrofc^en wtrb unb nur wenige itömer im Bixo^

perbleiben.

9214t annä^emb f0 günjlig, wie mit ber £anbwirtf$aft,

ifl e« mit ber ^orjlwirtfci^aft befteOt, wenigftenft fo weit \^

C^elegenbeit batte, bicfelbe fennen ju lernen. 5cl) erinnere

uudj uidji, iigeiii'iüo in ber ih>elt fo löuuberbaie 3iabeliüälbec
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oncjctroncn liabon, wie in bem von mir burdbftrciftcn

^cilc .^aid)imr5, rvo (' im S)urc^me)fer |)altenbc unb

gegen 100 ^u^ ^o^e Zäunte auc^ t)eutc no^ feinediDegd

p bcn ©elten^ietteti gel^dren. 3)tefe ptftd^tigeti SBalt»riefen,

meifl ^eobar;3ebent^ loetben gefällt, inbem man Reiter an

ben unteren Ml bet 6tamme legt, bid fte timfoDen, bann

behauen «nb äcifägt in ben nd#en ®offcrIauf geroortcn,

bcffcn mndrcnb ber ©d^ncefcfimd^jcit l)0(^ Qnfd)iDclIcnbe fluten

fic baiui m bcn bcbcutcnbercn ß^eiiab fiilnen, lU'öCii miö^t

iuoI)lfeiIe unb |)ier ehvM inönfidic MaiiGportinctfiobe fid) ja

weiter nid)t^ cinuicnbcii licf;e, mcmi uid}t iaufenbe t)on fofts

baren otämmen untenocgs 5iuifd)en J^löblöcfcn fifeeii blieben,

ol)nc ba^ man fid) bemü()te, bietelben miiber flott ju madjcn.

^ giaube nic^t niebrlg )u gieifen, inbem i^ annel^me,

bag gegen 30 o. ber in bie 9ö<l^e gen)orfenen fallen

nii^t an U;r 3tcl gelangen* ^ie in ben Sb^nab treibenben

^^öi^et werben in ^fnur, bem ^3auvt()Ql$ftapc(p(a^ llafd^mird,

von mit oufgeblafenen 3ieaen[d)Iäud)cn beiuaffnctcn 8d^niims

mern t-\cbori;cn, um nunicbcr :>u vereinigt weiter

ftrontab ober auf bem ßanbiuege jur nä(^ftcu Saljnftatiou

<SiQlfot i^iiibrt roerben.

)i^o\\ einem 3lnvflan5eu juuöcr 33äuiuc ift feine 9?ebe,

unb ed f^eint mir cnblicb an ber 3cit, bajj in bicfer 9üd)tung

entn»eber auf bie Slegierung Stafd^mird von ben (^n^Iünbem

«in energifd^er SDrud ausgeübt, ober bie ^Ibmtrtfii^aft, n^ie

eft bereite in oerf^iebenen fogenannten unabhängigen ©taaten

ber 0att tfl, vom 9ritif|i tSooernment in $ad^t genommen

werbe, ^nberenfalla bürftcn bie unoerglei(i)lid)en SBatbungen

fdjucll iljicni ijün5Üd)en dhnn ent^\C(^eni]et)en.

^er 93är ift unftreili^^ eine ber i^röntcn ^Mactcn beö

Xianbmauneö, beffcn 3)iaiöcrute vom iüteiftcr ^efe oft in
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«incr 3^0^(11 rernicfitet wirb, io ba§ er unauSgcfc^t atif bcm

Soften fein mufe, um ben ungefd^Iad^ten iWäuber p oer*

]d^vi^n. Übttgend ift bie ^^ärenjagt) fein gan^ un0efä^iU(j^eft

SSerdnfigen, imb taum ein Sal^t oerge|it^ o^ne bag einige

englifd^e £)fft}iete badfelbe mit bem iSeben bügen.

^ie 30 jCilometet SBegeft von ^ier }u bet nS^ften

£)rtj(^aft SKoguI SRabam fü()rcn autangö biird) l^o^c .^ieferns

iwilbung mit eingcfprcntUcn (Sld)en, bann über fälble gelfen

unb über berartia ücniaciiiaifii^tc ^|>fabe, bafe mid^ ftciite

nod) rounbeit, luic uujeic >].^ferbc mit I)cilen Änod^cn baoon-

ficfommcn finb. ^m 2Balbe fanb id) an mc^)rcren Stellen

railbroac^tenbcn, fic^ feftonattig von Stamm <5tatn)n

tanfcnben 2Bcin, bid)t bedangen tnit reifen, id)iuarjbtaucn

Stauben, beten aUetbiugd fel^t Keine Beeten fi(| but^» @üge

unb aromatifci^en (Sefd^mad au^seii^nen.

Sßogul 9){abam ift ein ^otf mit fftnf oetjfareut liegenben

^äitfetn unb einigen smansig meifi ftopfbe^afteten Sßmd^
nnxn, bic famtlliib erf(f|!enen, um mit bei meinem grübftücf

^cfcllfdiaft 51t Uinai. )bl-k in bcn bergen 2irot§ unb Skier;

mailö, ift aud) in Kafcj^mir bcr 5lropf eine nid;t uußciüö^ntic^c

^n'd)e!mtni\ , bie von ben ©ini^eborencii burdiroen bem

fd)lcd)ten ^rinfroaffcr sugejdiriebeji wirb, eine Stnfic^t, ber id)

mld> bedroegen nid)t anfd)Ite§en fann, roeit ber Äropf fid) nad)

meinen eigenen 93eobad^tunoen fomo^t, old aud) nad) eim

gesogenen (Stfunbigungen, lebigU^ bei ben Stalte, SSalb-

atbeitetn unb fonfUgen, fd^mete SItbeit oetti^tenben $etfonen,

fut), in ben untetjlen jllaffen, niii^t abet in ben 9lei^en bet

©o(baten, ^^riefter, S(?^reibet it. f. m, finbct, obßteid) oHe

baöfelbc 2Ba[fer geniefsen. SBic mir mitiuieilt mürbe, Der=

erbt fid) bic ilianfhcit (läufig von bcn tS'Uern auf bic Üinbcr,

bie bann bereits mit fletnen tropfen auf bie äBelt !ommen.
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^i)ic 3aM bcr in ben SJcjirfcn 5lifd)tn)ar unb ^^abrnmar mit

Kröpfen bclinfteten ^crfoncn rctrb auf 20 ü. ^. 9efd)üt^t.

'??adimitta(i5 mürbe eine rteiaiuu^ pon etwa 800 ^vu^

übcifc^riUeu unb abcnbö baö l'aö^^^* 5iui)4)e» gcroaltigea

JcUtrümmcrn auf einer Saubbanf auföefd)laöerv gegenüber

bcv SteEe, loo untet iautem ®etöfe ft(|i bte {tiflattKarett

SBaffer bc« ©intl^un in bie von (Sletf^ermub gtauwetfr

gefärbten glitten .bed 9BaTbiDoxf[^{fed erregen. Rimberte

Don wettooKen ©tSmmen glitten mit ben Selten bed Sorb»

TOOr oorfiber^ tinb roä^renb \)(irt am ??Iuffe fi^enb, mein

.^Ibcnbcffen ciuuaiim uuD eine ^\[a]d)c Aiajdjiiuruiciui layH

leerte, trieb nidit lueit üon meinem lifd) bic leid)t ongefengte

Seidie eines s^inbumeibcä anäUfer, bei ber man roaljrf^einlic^

— wie baö ©iclfac^ uorfornrnt — auö 6parfamteit ben SSer*

brennunßöprojcf^ nur morftert ^attc, onftatt i^r einen orbent*

(i^en @4|eitev^aufen oufsubauen. ä^eine £eute beeilten- fid^^

ben jtabam n){eber flottsttnia^en^ itnb i4 benutzte ben Sßoi^

wonb f^ma^er SRetocn^ itm mi4 einer imeiten 9^4^
umjufc^en.

Untere 'ipfcrbe Ratten wir ber (ebenögefäfirUc^en Soge

I)alber in ^ogul 3)iabam jurüdtlaffen müffcn, io baß e§ üoa

jc^t ab auf eigenen %ii^en norroärtä ging, ^di Ijabc in

meinem Seben maud^eö ©ebirge burd)ftreift, bin au manrfjen

3lbtUii"ben t>orüberaeo,angen, bie 3[?enc aber, bte ic^ von

i)kt uad) 5ii)d)lruar unb von ba nad) ^atiramar geroanbelt bin^

übertreffen in Scjug auf bic 9lnforberungcn, bie fie an ben

€(ijincib bcft äieifenben [teilen, oQeft mix bift ba^in Setonnte.

6tunben(ane auf $faben, bie I^um. einem J^uge Simm
OewA^ren, an g&^nenben Stbgrünben von Aber 1000

Siefe entlang ju taften ober fold)e auf fünfjöQigen SBalten

$u übcrjc^reiten, fiunbenlang baft ^erougtfetn l^aben, bag
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bic lerinoftc Unad)t)am{eit, bafe ein 3oü oom JlBegc bcii

;iob bedeutet, baö ift me^r aU ein angenetimer 5?cnjcnfi<jel,

tote \6) i()n beijpieUmeife bei :äuftbaUonfa()rten, fogac bei

(eibliii^ gefa^rooSen cinpfimben ^abe. %i\x £ebeiidntöbe

ntOQ ein Spaiiergong biefer Slit feine Speise (laben, fftir mi^,

ber auä^ oljne eine föniglt^e Stiefmutter andtufe: „^aA

!8eben ifi bod) fdiön'', bietet e$ fo(d)e feineftweg«. —
9ta(f) bicfem Sefcnntniä roirb man begreifen, baß icf>

alles ^öntirf)e tljat, einen älbfturj in bic Jiefc ?u oermciben,

unb nad) .siiäfteu bemül)t war, mir boö eiljalten, luas

erft ieit furjem fc^ä^en ßelemt tjattc — ba^ 9eben.

2)ic 9. etunbe bed 28. 3luguft 1890 roirb mir für

aOe 3eU in leb()after Erinnerung bleiben, benn in ii)x ^abe

id( meinet (^mpfinbung nad^ bem $obe nä^er geflanben aU

ie supor, in i|r meine ecße Sfinia öberf^tten. (^ne Sl^uta

ifl ber @<!^teifen, ni^t nur ber meiflen S^ourijlcn, fonbem

aud^ eine« grogen S!eilcft ber eingeborenen SBeoöIferung, bie

(feber nnf ben ©erfelir mit ber Abrlgen SBeft tjerjiditct, oI«

flu) einer %hu\a anjiiüLitinuen, bcnn eine ^buta ift eine

Srücfc, aber eine Ükürfc von ^öd)ft cißciuirticjer .runiftnittioii,

mie [ie in ^la)c^mir meift jur ^erbinbung fc^roft abfalienbcr

glufiufcr ^krroenbung flnbet.

Man benle fid^ }roifd)en bie bciben SSänbc eineö 3(bs

grunbed jroei parallel, 4 gu6 von einanber entfernte, in

gtei<ter ^dfie Itegenbe etwa 1 gug bi(ie JMbel au« SBeibens

gefleii^t gefpannt unb 5 ffut unter benfelben brei {ufammen«

gefügte armbicte itabeC, bie mit ben beiben oberen burd^

vertifate, bünnere Sttidte in einer Entfernung von je 8 ^ujs

oerbunben finb, unb man |)at eine ^^Ijula.

Wix ift ba§ Sciltau^cn lualjiUd) nic^t an ber SBiege t»or=

gelungen roorben, unb id^ ^abe leiber aud^ oerjäumt.
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t)urd^ 'ipnoatunteindjt felbft bit^ ^fnfaiHvsgrünbe bicfcr ebfcn

Äuuft tcimen ju lernen; aber ^atte vox 3ö()rfn einmal

eine ^ofie ^lu'rfliiuiu] für eine junge ^ame „ouf fd^laftcm

<Set(" im 3ic{uft (San6 ge^egt^ unb auft jcnev 3eit n^ugte

i$ menigflend <Sined^ nämtidfi, ba^ fi^ meine Slngebetete

iebeft 9Ra( ,,vor ber@$Iad^f' bie Sollten il^tev aKettiebften

Bd)u^t mit 5{reibe Beflrid^ Ermangelung fotc^^r oer«

roenbete tc^ l)icr5U etnKiA trocfenen Se^m imb uerfucßte bann

meinen orfteii „^a§", bcr aber beiimde mit einem Jiasfo

mit töblidjem Sluötjauöc neenbitit hätte. i'Uin! bad}tc id),

ber (^oii, ber güfee lüodjjeu lieH, ber iDoUtc feine <3tic»M,

entlebigte mid^ berfelben, bie Strümpfe einbegntfen, bctiat

baö Beil jum jiöeiten Wlai, unb bicÄ aWat mit befferem Er-

folg, ^ic erften 6d)ritte finb bie unangene^mflcn, ba bie

^rü(fe fid^ na<j^ ber äftitte su in flatfem Stögen fenft unb

man ba|ier auf bem glatten SBeibengefCcd^t am letd^teften

ausgleitet 3B&ren an ben smei oberen $auptfabeln Stricte

bcfcftigt, an benen man fid^ feftfiaften fönnte, fo toftre bie

©od)e loeit rocniger gefabrlid) alö jefet, wo bie avmbideii,

feftgeflocä^tcnen 5label ben ^änben flar feinen >oa(t bieten.

9ln bem einen (Snbe jeber Jljula befinbet fid) ein ^yäuäd)en

für einen (Sinfiebfer, ber erften^ bie Üiriide in Stnnb

fialten unb smetteuä bcu ^^^affanten beim Übergange Jiieiftanb

5u Ictftcn oerpflidjjtet ift. 2öte aber in bem betonnten Stu»

bentenUebe, in bem ed ^ei|t: ,,<i^infiebe(mann ift nidjit su

^auft/' fo ging eft aud^ (lier, unb i^ mu^te bafier auf bie

mir fonfi l^o^miHtommen gemefene ^ilfe biefeö $
Sid^ten. SBi« in bie mtk ging bie Sad^e Ieibli$, ba aber

tx^oh fid) plöi^l^d) ei« l)eftiger StoBroinb, unb bie ^ii^ula

begann ^in^ unb Ijeisufc^roanfen, uutci gleidii^citlgem rccftt

jatalcn 2luj= unb 3Ueber{)üpfen. Wit rcuvbe \6)ma^ vox
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ben 5UH^cii; etiua 500 gufe unter mir, ba maüct'ö imb

fiebct'ö iinb bvaufct'ä unb li)^t% bcrmclt id) qÜo 'iknne unb

^)aube üoll p tfiun fiobe, midi t^ou bem .^crabftiir^cn

beroa^rcn. 3um ©lürf niug eö ol)ue Sturj ab unb nac^

einigen rocitcren lanqen ^lUiinuten ftanb id^ toicbcr auf feftem

»oben mit einem (^efU^l, at« ^ätte bie grdlte $elben^

t^at QoSbra^t. 9Reineit 3)ienecn^ bte onQfletfaOlt am Ita^

fetttgen Ufer fianben^ tief i4 8«/ bie ^oäfi fei ein jlinber«

SpUi, unb fie famen aud^ fd^lic^ttd) o^ne Unfall lietüber;

bie meine Sailen tragenben finlis folgten i^nen wie geborene

Seiltänjcr.

l)abe fpütcr ntcfirfai^ a^ntidlc ©rücfcu obnc roettcreft

fronen pnfficrt, nie aber eine beiavttg \d)kd)t ncbaltcne unb

nie iüiet)er eine unter )o ungünftigen ^erl^äitiriTin, luie bic

i)ier ben äi^arbroarflufe überfpannenbc. 5d) ^offe, ba§ fpätcrc

dietfenbe ben ilBeg ?ia jUfd^ttoar nad^ Sabrarcar, bonf

meinem ^erid^t an ben 9labia Stmor 6in0l^, in einer beneren^

weniger lebenflgefftdrU^cn SBerfaffung vorftnben werben, alft

t4 eA

Se(6flt>erfiänb(i(i^ wirb burd^ bie @d^(ed)tigfeit ber Sege

bcr ®enufe ber niunberbaren, ftetö wed^felnben Scenerien

roefcntlid) beeinuadiUi]!. 2)cr 3Jiar)d; führt teilö in 600 bi^

1000 m\] C^öbe über bem Sarbrcarflnfj, teilo am Ufer

bcfi'elbcn an fdwHid] bemalbeten ober nmt nniu faijlen AL^fcn

cutlang, bei jeber iJitegung neue iültcfc crjd)tiej3enb, balb

auf an Silb^eit ii)rc6ölcid)en fuc^enbe ^etspartieen^ balb in

liebliiijie «tge @dtentl^äUr mit freunbU(i^en ^üuft^en unb

in allen möglid^en ^ben prangenben ^rfe^ unb fReidfelbem.

9ßurmelnbe S(i(i^lein unb f^&umenbe S&d^e, benen i^r Bett

SU eng geworben^ vereinigen ftd^ mit bem fi^ Aber 6teine

unb gewaltige getobUde bal^inwft(s<n^ SBarbwar ober



126

flftrjen in ^cftalt von ÜBaficrfällcn oft auö mcluaeu ^)un5

bert 5vuB •Vö{)C in bie liefe, ^d) fal) ()icr ^lun crften 2)Jat

bic tüilbc ntüc, bie fid) aber «uf bie ?lbl)änßc ju bcibcu

^Seiten bcQ ^Barbwar iinb bc^ Glicnnb ju befd)ränfcu fd)eint,

TOcniöftenö bin iä) i^r fpäter ni^t rolcbcr begegnet. ^Dcn

lej^tßcnannten^ fid^ bei ^tu! in ben ?nbug ergie^enben glug

überfd^ntten loir am gleid^ ^ge auf einer Sl^uta^ um
bann Uber 6anbfleinfelfen etioa eine @tunbe bergan ju

tCettem. @tufenfiberre|le beuten an, ba8 ebifl eine breite

JJrcppc 5ur §ö()c öcfiil)rt f)at, auf ber noc^ ()cute bie Siümnter

einit^cr sniansig vm bebauenen Steinen eingefaßter, jcftt vtx:

©nbltd} uad) ied)t i)ciBem ^Qrfd)e betrat id) gegen

^Wittag boä 4500 ^^ufe boc^gelcrtcue Aliid)tiuartljal, bie er=

mübeten Präger crfc^iencn erft einige Stunben fpöter am

$la^e. ^'cnn man tagelang sroifd^en engen ^e(3fd)(ud^ten

]^entmgc![ettert ift unb faunt einige iQuabratmeter ebenen

^ttbed l^at entbedten {dnnen, fo begrübt man bie etfle größere

6tre(Ie fCaiijien ®e(änbeft mit unoerf|of»Iener ^reube, unb feien

eft au(| nur menige ^unbert SP^orgen, n>ie eö fiter ber ^oSi

mar. &mL ein Strittet ber gefamten giädie mürbe von bem

polo-ground eingenommen, anf bem Seiten, aU in 5!ifd)t=

lutu iiod) ein iinabiuuiijip^a- Juibja reubtcrtc, baä ^olofpiel

aüabeublidi infrif^ betrieben lüurbc. l^ift ber 5ßatcr beS jcfeigen

tDk!)arabia uon .Hn)d)mir, ^anbir ©inpj), hat Itifditmar

feinem Staate einoerlcibt, unb mit ber ')iabiaijerrlid)feit roic

mit bem ^olofpiel bat eö feitbem fein ©nbc crreid^t. 35on

«rfterer jeftgt ein verfallener fogenanntec ^j^ataft in einem auf

einer Slnl^ölj^e inmitten be« S^aleö gelegenen ^ort^ meldfieft

no4 unter Slanbtr 6ing^ mit 600 eolboten unb 20 ^ronjc»

gefd^ü^en armiert mar unb l^eute brel uerfd^Iafenen SB&$tern
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ülö ii^oljnuuö bicnt, ooit Icfetcrcm bcr ctroa 100 SRorqcn

gro^e, fünftUdf) geebnete, präditißc dla\cn. CJhuu iiniifcl

beffclbeu mit einer (S^ruppc bid)t belaubter ^|.Uataucu tüäl)Ue

id) aH iiancrpfni^ uub empfing bann bie 58ehidie ber pors

fd)iebcnen ^iei: ftationierten ^eamten^ bie lamen^ bem ^ceuube

it)re3 Sanbeä^errn i()re Stuftoartung su machen unb i^m

i^ef^ciife an 9)le^l/ Steift^ ^onig, $fll^netn^ Ji^^ten u. f. 10.

|u gflgen )u Icoen.

Slitf meine Smfle^ nNimm bad !PoIof|>ie( niti^ nte^r

ou:> Geübt werbe, mürbe mir bebeutet, efi fe^tc tjierju bie

nötige 9ln!ia^t twtmdgettbcr ßeirte, bcnn e« gäbe sur 3eit

nur 5iDci '^pfcrbcbeut^cr in Hiidjtiuar, rool)ingej}en unter bem

früljcren Stabja fa)t jebemann ^^f^^^be ^olofpicl ge^

polten l^abe.

f)attc bad ©picl biöi)cr immer für eine englifc^e

©rfinbuno öe!)attcn, bi« iä^ in Kafd^mit erful)r, bafe cö f)iet

feit ^afjr^unberten ßcfpielt wirb, ©eine eigentliche ^ctmat

fod S)arbt{itQn ober ^(ttftan, fltt(|^anberer Stnfid^ äl^anipur

fein, wo eA au^i ^eute no^ tn ooQer 9(öte fle^t; oon ben v

(Sngtdnbem ijl eft erfl nor wenigen Sal^rje^nten übernommen

wotben. S)aft npolo* lägt fic^ am beflen mit einem 5trotfet

ju Sterbe Dcrglcid^cn. 3(n jebem ßnbc bc§ raicnbcbcrftcn

Spielplatje^j bcfinbct üd) ein fteiner, bcutlid) abgegrenjter

^xm, einer für jebe ^^^artei. 3lu]iiabe bcr (Spictenben nun

ift mit •f>ilfe ^ammernrtif^ au^stautnibcr <Stöcfe einen

leidjten dpoljbaU etroa oon ber boppeltcn (Srö|e ber .Vtrodets

bälle in ben Äretä bcr (Segenpartei 5U treiben. (2)ic ©ng«

lönber erfe^en ben Rreid burd^ 2 in ben ^oben gefdiitagene,

nal^e bei einanber ftefienbe $fä$(e.) S>ad (5pie(, meld^eft

an bie ®enHinbt|eit oon Stög unb 9teiter nt(|t geringe SEn«

fprfid^e fteOt, i{l in gleid^er Seife oufregenb für ©pieter wie
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3u^ci^aucr unb srocifettoS eine nid^t lu untcrjd^ä^eabc fauaU

leriftifd^c Übung.

©ine§ ber beiben einem '2.>ejir gel)ürcuben ^^.Nfcrbc be*

£)rleä löurbe mir für bcii folncnbm 'lati ^ur ^licrfügunii ge?

ftellt, unb ich benu^tc basiclbe ju einem Sluäflugc in blc

@tabt unb SU bem auf einer ^n()öf)e inmitten ber ^^alenge

0e(egenett gfovt^ von bem auft td^ einen ber retiooSflen äJiide

genol^ beffen i4 mid^ Überhaupt in ^ebtrgftQegenben ent^

Itnnen fann. 92a4 9^otben unb 6üben {tel^t man liinunter

in ftud^tbare, granenbe %\)äUx, mä) öden Seiten auf tettft

fpfirKd^ bemalbete, teite taW 33er0c. Son einem ber tc^teven

ftüijt auö 2500 gufe 0ö()c cia iiuMiciiali iu mtiiiercii ilass

tabcii in bic fiefe. Sic Stabt felbj't bietet aufecr t^rcn nu^

einer 3(rt 3Koi'aif von ^oW unb Stetnbfödeu aufo<^b(tutcn

Käufern mit ^iibfd) gc)d)ni$tcn innren unb ^öalfonen wenig

@e|)en3n)ertes. Sie fönntc mit geringen Soften mit Dorjüg-

tid^ev äBafferleitung oeije^en n»erben, roäl^renb ie^t jeber

Stopfen oon einer etwa eine (latbe @tunbe entfernten iDuedc

(erbetgefi^f^ werben mu6. ^er 9(^ar tft ol^ne atteft :8eben^

bie Säben in bemfetben nMtren um 10 noc^ ntd^t ge»

öffnet, unb um 5 U^r naii^mittag«, ald mi^ mein Scg
jum smeitcn 3)ialc binburdifülirte, bereits roiebcr gcfiftloffen.

3Uo :iL'anbn)ivt iutcicificitc niid; befonberö ber uicl ^c-

pflegte iilubau bcö (Saffranö, beffen Biuiebel ßevabe in jenen

Jagen unter langge-^ogcnen tnelandioüidien (^eiäiu;\eu ber

(Srbc anoertraut murbc. 3Bte bei unö nad) otter SKctJobe

bie 5lartoffel, mirb bie Saat in eine Jurdjc geleimt, um uon

bem bie m^^it gurdde sicdenben ^aten mit @rbe beftüipt

3U metben. SRad^ bret SRonaten^ olfo (Snbe S^iwember^ be«

ginnt bie Stüte unb mit bem f^flüdten btefet aud^ bte

(Srnte. S>a ein ^M'unb getrockneter SCumen mit 45 Wtatt
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ftd^ bei bcn ^nbent l^o^et Gunfl erfreut, fe^r lofinenb. Slud^

a^oljlii nHrb sut <SeiiPtinmn0 beft jDptumft mit gutem (Srfolge

gebaut •

^ie n>eibU(|e 9eoö(feTiiui} mad^t in if)rer Ketbfamen

2ra(ftt, eußcn bunten ^^ofen unb langen roci^cn, burd^ roten

©ürtel sufammengc^altencn ©croanbern, roter, cercoUartiger

.Uovfbetiecfunn, einen weit faubcrcrn ©inbiud, aU fonfiroo

im Sanbe. ^I^ie 3)7nnTier tragen meift avauroottenc SBein;

Ilelber, furje .Hiüel unb eine giljfapve, roelc^e Stirn, ilopf

unb (Senicf bebecft. SämtUd^e iSeute seid()nen fid^ burd^

lieitereft^ liebenftmfltbigeft befd^eibened Sene^men aud, unb

ttirgenbioo in ftaf^mit |iabe 1$ fo bat ®effil^( ge|)abt, ben

9emo|nein burd^ meinen 93efu4 eine greube su ma4en>

mie in iHf^tmar. ^ brandete nur einen Sunfd^ su Scaim,

unb äffe SBett wetteiferte, benfelben erfüllen. IH»

fpdlei bei meiner Slbraic bie jicdjnung begleid)eu rcoHte,

rourbe mir bebeutet: „3)£r @a|'t unfereö Üialjarabja ift oud^

ber unirige" unb jcbe Hnnabmc einer 'AÖc5al)hin(i ftol^ ^urücfs

gcTOiefen. 3)iit ber Hoffnung, eö möge mir Dcrgönnt fein,

nodE) einmal im Scben in blefes gaftlic^e %\)ai jurücljutc^ten,

mlie§ i(^ Aifd^tioar in ber Siid^tung nad^ ^abraroar.

ainfangft fai^rte ber SBeg etma 120Q gfug über $eld»

gerdff bergab^ bann begann wieber bie SufmärtdÜetterei

auf womögtid^ nod^ fd^led^teren ^faben aU bid^er. ^Ku9

IRcidfiTol) geflod^tene €d)u^e, bie Id^ in jttfd^tnwr erhalten

^atte, t()atcn gute 2)ienfte, ba fie ba§ 3lu§gleitett auf gtatteii

fjetöplattcu ücrliinöerten. 9?ur roenige nacfte -^Ulöcr mit"

ungeroö^nlidb großen, auö ^li>cibcugefied)t unb blättern ber?

gefteflten Sonncnicbivmcn bcßcgnctcn iin3. Tic ^aubid)aft

würbe lutlber unb luilber nnb nur ücreUiicltc ilcine Steins
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l^äitsAen erinnerten bawii, bafe wir um in ben)o()nter

(^egenb befanbcn.

93ci einet ocrlaffcnen 2öa)|ermülS)tc im ^Duobcj^gonnat,

in bev neben jniet Keinen 9)^a^(fteinen tnum $(a| für ben

SRüfler oorl^onben mx, rourbe $alt gemalt, um
ftüd |tt bereiten. SSSä^tenb ber $to^ an ber Arbeit niar,

na^m mir bie Wlü^t, eine ber ^ö^en 5u crilettem, um
5U feJjen, ob binterm SBcrge aurf) nod) i^eutc roobnten. 3Weln

iUußc tal) liiuao in eine fleinc, angebaute Sljulidjluc^t, bie

\id)cx nod) nie eined ©uropticvö /"yiifi betreten^ auf ber fauni

je jupor eines luciilcu *iiJtannc<j 33lict ßcrufit Ijatte,. benn aUcö

^ier nic^t birctt am Üi^cQc i^icßcnbc i|'t terra incognita, unb

H>em eö bcfonbcres Jl^cröniigen mad^t, junöfröulici^c ^ö()en,

§9ergc unb ^ergriefen in. allen gornien unb ®cj!altcn, mit

ober o|)ne @(|nee^ ga») nad^ äSa^l }u ettUmmen/ ber finbet

^ier int ttberfCug, m& er ftt(i^t.

^e würbe, ba ftd^ fetn $(a| snm 9Cttffd!»Ia0en

eine« 3e(teA ermitteln lieg, in einer ^els()ö^(e sugebrad^t

unb am anbern ^Worgen beim 9)lonbf(^ein fd^on um 4 U^r

roiebti auißcbiodicn. :Uoi\ bicKtii Hiaridie tft mir be)onbcrö

ein %mU uou fcltcner SdjöiUjcit in trriniicnmg geblieben.

3d) tjatte auf fdimalcr, fdjUH-mfenbcc ^^uücfe bcn Tartora

in fd^roinbelnber ^^ö^e übertd^rittcu unb \ai) nun von nd;cicm

^ort l)inab in bie 2iefe, in ber fid) in rechtem äöintel bie

braufenben ^uten bes Lariam in ben ^()enab ergiegen,

Stingfium f<i^rof[e f^Iftmaffen; tro(} einiger gleich @$malbens

neftem an bie Reifen gefUbten ^duA^m fein (ebenbeft SBefen

tingftum, tein Saut äuget bem Sofen ber 9Bäffer. 34 war

meinen ^Beuten t)oraudgeeiIt, genofi in vofUa Bügen bie <5ins

famfeit inmitten luilbefter ^crglanb[d;aft unb prie^ midi

gliidlid;,. fcrnob oom ©etriebe ber großen äi^elt aliciu lein
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SU !önnen mit mir fetBcr^ allem mit ber »ttnbcvbaveii

@egeti ^iitta^ l)ielteit toii: in ber grö§eren Ortfd^aft

^kmgadtiar hirje 9)afi. Si^d^bem bort gefrüt^j^tüdt mx unb

itdie ^Uft bie ®tdle bev emtatteten eingenommen ^aüm,

loatb ber iDlaif4 fot gld^nber (Soimen^|e f9rt0efe|t 9)le(n:

afo 3000 9u| dft^ auf ftetten BM^iDesen su flbet^

mtnben, eine SCtbeit, bie mannen @d^Stropfen gefoftet

^at aSi« ßcgen 8000 ^ui s^öbe jal)en wir 9lel«= tmb C>ii1e=

felbcr, hoii) Ijabc ic| fpäter \old)C, mic aud) äl'eiscnfulturcii

i)iö über 9000 J-uß angetroffen, ja le^terc [iuben fid) in

£Qbaf^ biö |u 12000 J^u^ über bem SJ^eeredipiec^et, unb

eine 2lrt ©crflc, „grim'' genannt, reift in bicfcm mcrf=

roürbigen Sanbe, in bem fein glecfd^en angebauten Saiibes

unterhalb 9000 liegt, fogar in ^öl^en tfon 13000^

jla fetbft UOOO %vii, bet grd|ten beCannten ^dl^, in ber

iibcr|aui»t S^bhitturen e^tfUeren. SHe S^enodner biefer su

itaf^mtr ge^Srenben, etna 30000 @iniDo(|ner }&(|lenben

$romns, in ber jebe ^anbbrelt anbaufä()igen £anbeft Geädert

itrtrb unb in ber ein rocitered 9luSbe^nen ber Sanbroirtfcfiaft

Ulli) Damit aud) eine Jl>ermcJ)nin0 ber ^IBo^nfi^e auöges

fd)(offcn ift, ^aben nun „au^j aJiangel an 3iaum" ober au(^

von bem Stanbimnfte auöt]el)enb, ba^, löie oiele ^Junbe beS

^afen, fo piele äiJeiljcr bcö iDianneö 2ob fmb, an Stette

ber ^oltjgomic bie ^olponbrie eingefüf)rt unb jtoar in l)öd()fl

fonberbarer SBeife. S)er ftltefle @o^n einer gfamilie erCiefi

ft4 ein feinem 9tVimd lufagenbeft Sßeibletn. 3lrt berDon

ifim oef^Ioffenen @|»e nehmen feine fämtli«)^ Srttbqp tetf^

gleid^^tUtg in meld^er 3af|(^ mit gteicj^en Siedeten/ unb -W
von biefer ÄommanbrtgefeUfc^aft gcjeugten Äinbcr gehören

allen :iieilj)abern gcmeuijd^aftlidj. ©rftere fprcd^en bal;ev,

9-
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wk roir ctroa von Onfcln unb Tanten, oon i^rem größeren,

flemcren, alleren imb jftnoeren, bt(fen ober bünncn ^ater.

Sobalb baö ciftc iUnb geboren ift, cerlaffcn ©rojjmutter

unb bie tefpettioen @ro§oäter, bie bid ba^tn mit il)ren

jliiibent sufammengetebt ^aben^ baft {^uft itnb }ie^eit auf

SKtenteU^ m mit nettigen 5tü^en imb genug Sanbeft^ um
fic vor bem 9$(r|uttgent ju beioal^vett, begnugcnb. ©onwit

bliebe ja ofled ,,in ber ^^ilie"^ obev ni^t genug an bem*

S^etn, e« ift ben bereits melyrfacö bemannten ?^ra«en aviä^

nod) geitaikt, [idj nad) ü)iciu (^H'idjtnacf ein biß jroei 9?ebens

männer ßuö ber 3fad)barid)aft juäulegcn, bic bann gleic^fail?*

eiielidic 3iedite nu^übcn, obne fpäter ^ol&it olö ^Initer ber

Etnbet bcanjpvudjcn su fönnen. 3lan ben!e miö)

•rounbcrbarc SJlotiuc fid^ ()icr einem ©^eftonbbramatifer ä la

äSictoiien @itcbott- böten. S^tod- wätben iü^ für |»Tttd^tge

&fetfu4töf)enen mit, «f^d^ i- ®- W ^^emänneni

unb }n)cl ^^ff^tonten etfinben (äffen. (Sft gtebt mojitftd^

^öd^ft eigentflmlid^e Sitten in ber^eCt; i^ für meinen SeU

mfirbe mld^, wenn idi bie SEBal}l Ijätte, immerf)in e()er für

bie ^olqgamie alu für tie ^poIi;anbrie begeiftern fönnen.

Siemerft fei nod), bau bie ßabaf^i« fidb jur bubbljiftijdjen

^Religion befennen unb ein großer Zeil bcrfelben, 3J^ännlein

foroie SBeiblein, bie greuben be$ ^ofteiUbend benen ber

^vxüd m(i) J^af(i^mir, jurüd in unfer tieuttged

Sla^tctuoTtiev, ml^, ba miebetum fein deltpla^ wts

•(anbcn ift, angeftd^t« oon ber flnlenben ©onne oergolbeter

@4neeberge auf bem 3)a4e eine« Sauem^ufeft in bem

jbrtd^en ^ota aufgefc^lagen morben ifi S)a« $aud befielt

aus jroci Stocfioerfen, beibe aber finb, ba an einem Öergs

abklang, auf oeridjiebeucu A\a']ei\ errichtet, [o ba6 baä ftocjc
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^acfi be<j unteren ben 39croo!)nern bcs dölier qctcgcncn nt§

'Icnne, 6piclplat}, sBalfon u. f. ro. bieat. Unter bei- iBeranba

bc§ leiteten l)attc id^ Unterfunft gefunbcn, ^ifd) imb Sluf)(

ftonben auf bem S)a(^ bed ecfteren. äReiftend pflegen, mt
f^on enoS^nt, |iev bie ®ettetbeoortöte untergebtati^t $tt

loerben, unb bte '^ufer, auf bereit ^d^ern in mad^tlgen,

vbrtfefflid) gefegten Sd^obem bie (SrgebnifTe bei (e|ten (^titte

ottf^^bmtt finb, tx\)alttn bdbttt^ vtn toeitem boflr Husteten

luppelßcfioatcr Stempel.

Wmt hravcn WnU gaben fid) bic crbcufUdjüc ilfiific,

tnir bcn 9tufenit)ait für bte 5'?nd)t erträglich ju neftflitcn,

aber bic fotort nac^ Sonuenuntergaiin cintrctenbe cifiße

St&Ut unb bet ^'dvm, bcn einige in bcn ^iad^barfelbcrn

fd^tnaufenbe ^ären oodfü^rten, liegen mtd^ fein ^uge fc^liesen,

fo bag i4 mit gfreubenben bämmecnben ^äht^m befirftgteimb

mid^ etft «Heber ido^I }tt füljilen begann, olft bie Semegiittg

be« iUettem« baft 9Iut in meinen 9(bern iti ^ug brad^te.

Stuf einer ^ölie -von über 8000 gelangten rolr gu

einem bcr ©otlfieit 33I)abrafati, einer mit 8 9Irtncn behafteten

^onie, geroeil^tcn §)olstempel. (5^leid) einer ^5eiligen ber fatl^os

lifÄen .^irc!)c roar bie (Göttin ani^ethatt mit fcibencin Wenninb?,

aeirfiniücft mit Gbetileinen unü )iUiimen, unb mad)te ein

vergnügtes ®euc^t, aU id^ fic begrüßte, ^^e^tereö aber gcs

fd^J Icbiglic^, um mir "non itir bic (Srlaubntä ju erbitten,

mid^ oon ber i^r ^im umgebenben SSeronba ein wenig um«

fe^en %u börfen. SBeld^ ein ^U<!! ^ßox mir lagen bie grauen

S3ergcftrftdEcn einem Speere fetegemorbener Sogen glei$, au<

bem fern am ^orijont ber 9?ana unb ftlj^ana—baoon ber erflere

S844T Jyufe 1)06) — fdfmeeftarrenb fid) von bem n#ten Stau

bee i)tovöciü)iiiuuc^j abljübcn. 'l^on nua aa atng cS laa.^iaut

bergab, unb idji oertrieb mir bie 3eit bamii, »logtidjft mele ber
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ju ^Qufenben im 8onncnltc!)tc fid^ tummeluben fai"benfd)ißcrn=

ben ^dimetterttnge fangen unb meiner im Saufe ber

9{ei(e aUmäE)li4i ted^t umfangretd^ getoorbenen Sammlung

einjuDcrlciben.

6eit geftem bereite befanben vgix un« im Se^tri

braioar^ einet t>em Qxnber beft SRal^arabia, bem unft aa%

@itütadttr* befannten lieBcnftwfitbigen:- 9tabfet 9mot ©ingli,

ße^örenben Sanbfd)aft, bie bemfetben eine jäljrUd^e Siente

Don etroa 200000 Warf einbringt, ^ie SBegc waren ^er in

bcffercm 3uftQnbe alö im übrigen iiü[d)mir, mit ber ilBalb;

lüirtfd^aft aber fal) CQ raomöi^lid) nocb flöglid^er auft, unt>

bie nefeni)aftcn ©tämme lagerten ju •'punDerten faulenb ant

^obcu. Xic liichflcn Scuiobner fdjcinen rief ©Inn fiir bie

Sd)önf)elt ber fie umgebenben ^latur |u be)i^^ roenigflen^

Id^t mic^ ber Um^b^ ba§ an aden ^emmaoenben Sind»

fli|tft|>un!ten umgefiauene @tAmme }tt S9&nfen fiergeri^tet

naren, bicfen Sd^Infi )iel^n. 93on einem fotöj^ $un!te

bot ftd^ mit ein bejaubeniber Wä nuf bie tief unten im

^(e Itegenbe Stabt nnb ba« biefelbe beljierrfd^enbe, mit

oicr runbcn Gcftiirmen oerfeljene g^ort.

9)icin heutiges ^Reifejiet fcbicn mir fo nal^e, unb bie

5tuli« maren fo weit ^uriicf, baß \ä) mir etwa eine ijalbe

Stuubp l'^iaft gönnte unb midi an bem 91nblicf ber fidf) unter

mir auöbreiteuben^ üppigen j^anbfc^aft loeibete. mar

fpäterf)in rec^t unangenehm enttäufd^t^ aU ed nod^ etma

1 V3 ©tunben unbequemen Sergabftettemft bebuvfte^ um ben

vpm (ftottoerneut füt midj» l^etgeri^teten Sogeiptaj} jtu er«

Tei<$en^ unb umeier meiterer ©iunben SBattenft, bift ddt

unb Oepfitf anlangten.

SkbtBioar, bie ©tabt, ^at mir wenig gefaßcn, fte bot

mit ijircn engen, unregelmäßigen ©äffen, unjauberen §iaujciii
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iinb ^cir)ol}nern ein 93ilb beT tlnorbuunö uub beö SdiinwfecSl

finb mir fo morbcgnrftii^c ^Annbcr begegnet, luie Ijicr,

bie, tc^ glaube, ber äl^ot)tHat eincö s8obe§ obet aud) nur

einer ötünbUd^en 9i>öfc^un9 von 5linbc«-jbctncn an nid)t teil*

^ftig geiDorben fmb. SRan benSe fid^ ^icvju oerf^stcd^

fd^etn^at nur eittmat im 2iehm in Böj^e gef{o4|teneft $aat;

tropf6e||Qngcne, bfinne {^atfe^ unb man mtb Begreifen, ba$

i4 bie ^rage oufwarf: Sie ifl eft tnöglid^, bag bei

TOC^en^)elt ölTet toriblic^en Stctje ein fold^cä ®e^6)k6)t über*

^aupt fortpflansungöfäljig bleibt?

2ro^ aller Slnftrengungcn bc§ ©ouüerncurö, midj langer

an ben ^rt, ber, nebenbei bemerft, 2500 (^inniobncr jä^lt,

fcffeln, roanbtc ic^ Sabraroar in ber %xn\)c be^ nädjftcn S'ageS

ben Siücfen, erreichte um 10 \Xi)x ^f^ancda, einen au§fdE)Ue§=

li4 9on Sd^mieben unb ^tediarbeitern beroodnten jOrt in

t)on 7500 unb na(i^ weiteren brei @tunben in

etnm 10000 bie Grenae smifd^en Staf^mir unb bem un«

nbl^Sngigen Staate (S^amba. 9ier beftnben ^ au%n einem

3oni)äu<3c^en beft ^a^arabfa, in bem 6 o. Steuer Don

offen etnöefüijrten ^robuften erl)oben rocrben, einige roenigc,

oon 2Jiitd)n)irten, bcrcn 6erben im Sommer auf ben gut=

begraflen %lmm tucibeii, beroobnte Stcinliäufer. ^6) ^ottc

iirüirünfllid) bejdjloiTen, liier 511 näditiaen, bocb ftnnb icb eincS

eiligen äiUnbeö mcgen, tro^ ber (^rfdiöpfung meiner 2räger^

üon biefem ^ßor^aben ab unb fe^te ben 3)iarfd^, auf Cbanibo»

ilerritorittm bergabfteigenb, nad^ htrierStuliepaufe fort. äOteine

^Öffnung, bolb irgenbnio einige £uabratmeter ebenen ^nbcft

für einen Sager;»Ia| ansutrerfen, foKte ftd^ (eiber nid^t er»

ffifllen, unb id^ mujite fro^ fein, enblid^ am ^uge eines Soffer»

falle« gerobe 9laum genug su finben, um mein gelbSett auf«

ftellcu ju fönnen. (^in loniautifd^cieö ^lä|djeu für ein £ager
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tomic i;ian fiel) iPol)rUd) iüd)t iDÜufc^en, bequem frcilidj mar

etiüQö aubereö, iinb für bie 2)icncv unb ^räa«" i]ah taum

auf ben gelten ringsum eine 3)iö0li(i^feit Ud) uieberiuleßen.

2vo^ allen Ungemac^ö unb grimmiger 92ad)tfättc werbe icl^

inid^ ftetd ^em biefcd eigetitümlid^ften ^a^ttpla^i», ben i4

je bejogen ^aU, erltmern. 3Mi\ S3ett ßanb etwa )ef^

'€4ntt entfernt t»on bem )n)tf4en smet mit l^ol^n Hiefent

{^bellten Seifen in bie enge 6d^!u(|t nteberftüi^ben %a%

beffen Saffer im Std^e be« 9lonbeft ftüffigem Silber gUdien

unb einen jaubcrljoffLii Kontraü gegen ba§ bunflc dioi ber

iobcvut)cn, fniftevnbeu ^^l^adUfciier boten.

'Csd) faiui mnucn -In'ridit über biiö paraDiouic^c Äafd)mir

wnmb^^ltd) fdjlieüen, obne ber Viebe imb ^I^crelirnni] GrTDäfinuug

ti)un, bic alle 6d5id)ten Oer ^eüölferung für i^ren 2)ia^a=

tabja liegen. Übecall m ed and) mar, erging man fic^

fiber benfetben in nngcfänftelten £obeder^ebungen, {ritennann

|)ried bie Sltilbe^ (Sere^tlgfelt unb $llffibereitf4aft be« einem

üotte g(ei$ gea(j^teten iSanbedl^erm, unb niemanb ICagte über

briiifeiibe Slbgaben ober itnterbrtiÄe grei^eit: Äetn aRcnfd^

fonntc mir focien, avM roctd^em ®ntnbe ilir '^iirft non ben

©ngtäubcrn unter 'Isormunbfdinft Bi-'Ü^^i^t luorbcu jei. 2t^'

tcreö [V\d)üi) befnniitlid) mit t)er '^k^grünbung, ber ?}Uftroirt=

fd)att be§ 9)?nliarabia ein ©nbc mad)en '^u mollen, Sljatjad^e

«ber ift, bafe man engltfd)etieits einem ftaiE fompromitticrcn^

ben 3^ncfiued)tc( jmifc^en bcm ©toatÄobcr^aupte Äafc^mirs

imb 9iuj3ianb auf bie Biput gefommen i^, unb eft ba|ier für

latfom Ijitett, etnen fo gefal^rltd^n Anfallen bift auf meiterefi

Mi $ä jleSen. ^e voz poptdi |iat JebenfaEft mit ber Sa^e

ni^t«3 5u t[;un gehabt! freute, beiin <Srfd^nen biefe« fdu^,

i|t, mie id; T)ernci)me, ber gürft mieber in feine Sterte eingelegt.
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fcr ttbergang von Äafc^nür ouf ß^ambogcbict mad^t

ftd) mnteiltiaft bemerftnit bitrd^ baft ^effetiDerbea \ux

^tge. SBBenn fage ^^effenoerbeit'^ fo foO brnnit no4

letncAtDcgA von eiitem ,,®utnjeibeil''' bie Stebe fein; aber

man merft ben finalen 9et0|yfaben bod^ an, bat ^
Äofeln ^}Kenf(f)cn[)diiben unb ntÄt, wie bte W«f)criflcn, bafts

fclbe lebifllid) 3)Jenfd)cnfü^en ocrbanfen, foroie, baft fid) ab

unb 5U jemaub um bictclbcu bctümmcrt. ^on 5lafd)mir

fommenb, bat man jcbcnfallö buö ®efü{)I, alö fäme mau

»on einem Änüppelbamm auf Slsp^altpflafter. 2)aö iiager

am SSafferfad ivurbe in aller ^tü^e miauen. ®egen 7 \X\)x,

mify imeiflünbigem Sttarfd^, !amen vak an eine ^irteniiülU,

i« bep mein Segtelter, bei; äRuttf^l auft ka\^m\x, bem eft

bei unft SU nnbe^ootid^ gemorben wax, genftd^i^t ^atte. (Sr

flOnb mit feinen fut}en Odn^en itnb feinem feiflen (SefU^t

fo f)eraudfoTbenb ba, alft motte et faoen: ,,^^r Sangfc^täfer!

^c^ roorte l^ier fd^n ftunbenlang'^^ tro^bem man tl^ an»
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merftc, bat^ er feinen ^culjaufen erft »or einigen Slugen*

bUcfen i7cvla)')eti t)atte.

Unfer 2Bc0 fül^rtc faft eine Stunbe lang über uiiücti

glcid^lid^ fd^önc 5ttecmeibe, bercn 2Bert ooU unb ganj }tt

fii^len tnon in bcr §ttut cincä ber n)o!)l0cnäbrten, ringöMm

grafenbm Od^fen ^ätte fte<{en mftffen. ber auf einem

von oben bift unten mit (Uablül^enbett Sttctud^ fibet»

umwerten Serge geCegenen jDttf<!^aft Sangeta fanb SbAU

werfet ftatt, unb bann ging eö bergauf, bergab, entlang

bem gItt§(S^en Serot, uorbei an itn5ä!)Unen SSafferfäHen itnb

^übfcfcen, frcunölid)cu ^'orffdjaücu md) ^aui^tjal, luo in

einem bcfjanUdjen SJatbbungaloro Cuottier genonimen rourbe.

3?on bem ^orftbcamten erftif)r iJi, baf^ btc gcfamten ?vorften

beä ^iabja Don (Sijaniba von Der britifc^en Regierung für

jtt^rlid) 36 000 "Silaxt gepachtet Tinb. ©tärfcrcft ^ok ift in

biefen äSolbungctt menig metr oor|ianben; bagegen oiel fol*

4eft, wie eft {t$ $u (Sifenbabnf^weOen eignet. Sefonbetfi baft

bet cedar deodanis wirb oon ben Sal^noertoaltungen

gefd^ä|t, benn ed n)iber|le(t bem Berfiihnsngfttri^ ber neiBen

8tmeife öm föngfien. ^He bcorbeiteten ©dJmeCten werben in

bin 3ciü( geiDOrfen, von biefcni in ben dhvi uuü in iiad?

iL^aljüie getrieben, roo baft (£tü(f mit 4 'Diarf 80 bcja^lt

roirb. 2ro§beiii madit bie britifc^ie Jfeoierung idi(erf)tc ®es

f(bäfte mit ber ^^ad)t, benn bie Unfoi'ten für bie 6d;iüefle

[teilen fid) auf 3,20 3)iarf, roaä bei ben nieberen 2ö\)ntn

nur crftävlic^ ift burd^ bie üiele 2lrbeit, bie baft mü^fame^

scitraubenbe JBoMöfen ber {mifd^en Steinen feftgeranntcn

)er erforbert.

^ie $au)ytl(oI|arten ber ^orjlen in (S^amba finb: cedsr

deodaras, pinos ezcelsa, pinas longifolia, Slfajie unb (S\(i/t,

bod^ mni man m unter (e|terer teinen fo präd^tigen ^aum^
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riejen coiftcllen, iiiic unfern beutjc^en ^aum, mit bcffcn

^Jiajeftät fid) bie ^c^roeftcr am §ima(ai)a auc^ nid^t annäl)emb

mcffen fann. brauner unb \^mxiitc Sär, ßcoparb, §ivfd^

unb SBilbsiege finb btc am meiflen oerttetenen äS-Ubatten.

Käufer tn bcn SSergeit C^mbaft gUiii^n mit il^ren

fb»)^ (Srbbäti^cnt benen in Stafd^mtr^ bod^ wit^ ber mittlere

Staum ber SBorberfeite fafi bunj^toeg' wn eitler gerfittmigen^

luftigen Sogßia cirtöcnommcn, ble mit einer gcfcijni^ten €»0(5=

brujtroc^r ocrfc^en ift unb bcrcn Xad^ oon, rocnn aud^ ftim--

rol) gcfdfmi^tcn, fo bo(i^ überaus luirfungSooHen fooly-

Pfeilern an'tiitJt roirb. 5Dic grauen tragen bunte, fur^^c dlödc,

ein übev^j Kreii,^ befci'ti^^tc«, bie- ©ruft jur fc^öiiften (^eltuiiii

bringeubeö 3)hebcr unb bloße )Öeine. SJiit Silbcifdjnuirf in

ben £)l| "en finb fie gcvabcsu übertabcn, unb feiten feljtt ein

fetner golbener, tm^ einen ^fenflügel gcjogener 9teif oon

foU^en ^imenflonen, bajj ein tieiner $Q|)a0ei fid^ Bequem

barin fi^aufeln fSnnte. ^te Slänner ge^ in fur|en ittttetn

nnb gil)fappen einher. SOteifl trifft man baumiDoSene (Se«

TOönber, bod& ,,n)er weife, wä|lt SBoCe"; benn bie jTemperotur

ift bebeutcnben Situmnfungeii uiitcriDOvfen. ^a\t alle cv^

n)ad))cucn nuiuuUd)cu ^^^cuioNcr ©fiambaö tragen auf ber

iBruft ein in brcl Sängöfelbcr getciüeö, etwa 5 3oU langes

unb 3 3oll breiten fübcrnca B^iitt, SebcÄ gelb enthalt

baö )^ilbnid einer ©ott^eit.

2luf bem ^üätn cineä mir 00m gorftbeamten getiel)cnen

$ferbeft gelangte i<iji am folgenben Sage nad^ äKanjera^ einer

£)rtfd|aft, beren id^ nur beftl^alb (Srmftlinuttg t^\u, n>ei( ))a»

fdbfl ber feinerseit wegen unliebcnftwürbigen 9ene(imend

gegen btc (Snglanber feines Ülironeft entfefete „unabl)ängige"

S^abja von ©fjamba, 33atcr be« je^t regierenben, feine Jage

in ber ^evbanuung ucrbringt, unb jroar mit mm Zitate
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üon öi-'i^ l'iarf monatlid), roä^rcnb fein Bohi etwa über

Im bmgigfac^e (^inlommen oerfügt. ^c^ i)aüc ben alten

$ernt gern gcfproc^cn, man bebeutetc mir aber, ©eine 6oJ)cit

litten an einer Sbiof^ntrafie gegen (Smoi^t, ein (l^efü^l/

iDet<$eft t$ begriff vnl) sn ödsten mugte.

@eit Cangec 3ett fal^ i4 fiter jum erfhn SRal mieber

$atmen. @d gel^t mir mit benfel6en, wie mit @ti§ig!eiten:

cib imb SU genieße idf) folcfic rcd^t ßcrn, über id^ liebe e«

nid^, mit üiiuu itbemiueit ju rocrben. 3n 3lfnfa l)atte id>

mir ben älMc^eu baiau ueioorben, ()eutc aber, nad) rood^cm

lanoicm ^l^anbcrn burd) ^}?abel= unb Saubtoalb, würben fic

mir gcrutHeiuiaBen als SDeffert aufgetifd^t, unb id^ begrüßte

fic als fo((be§ mit ?^reubeu.

^ie SSoUmonbnad^t benu^enb, mad^ten mir uns um
smel U^i: morgend loieber an bte Slrbett^ um f&r ben langim

vor unft Itegenben SRarfd^ nad^ <S|iamba, ber ^aufttflabt beft

120000 Sintoal^ner säl^Ienben Sanbes, magtid^fl von ber

Stallt ber fHad^t profitieren )u förnien. %on je^t ab mürben

bie ^fabe nid^t nur bcffer, fonbcm fogar gut; benn' Dor

'^aijicu wai LUimal ein ^>i|cföntti beo 'ii-cßc^^ ö^a^Ö^"/ ""^

bic Stätte, bic in Siibiea ein fold)cr 2)teni(^ betritt, ift eins

Qcmeiljt für alle 3citen. ift ein ipabrer Segen, ba§ bie

i^ijetoni^^e mö0lid)ft t)iel im Üanbe l)ernmieifen, bcnn rooJjin

fie fommen, merbcn mic mit Bauberfd^lag elenbe 2Bege in

- noi^ügtid^e Strajsen^ [d^mautenbe 6tege in präd^üge iSrüdEen

nertoanbett, }tt 9ht^ unb frommen aSer fpäteren Steifenben.

92ebenbet l&it ftd^ nid^t leugnen, ba$ ber ie^t regierenbe

9labia von (S^amba felbfl (ebfiaften Anteil an ber SSerbeffentng

ber SSerfefiröabern feines iSanbeft nimmt unb jä^rlid^ bebeutenbe

Summen ffir btefclbcn awfmcnbct. 6ö ift übcr^)aupt ein

2)iann uou Uuiciucijuiuu^ügciit, unb aU i<^ am folgenben
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Soflc bei fcngcnbcr ^J)iiUag6t)i^e feine Sicfibens betrat, ba

Tüurbe öel;äinnicrt, gefarrt, gegraben wnt) n^'cbnct, nlö foUe

nüd)fter >?agc eine SBcItausttettung in Gf)amba eröffnet roerbc«.

3)ie ©tabt itih% ^o<^ am SSerge über bem 'Siam gelegen

unb überragt wn bem impofaitten $a(afl be« %üxfUn, foioie

mel^ett Sentpetn/ |ft^U 8000 (Sttnoo^ner unb madjt mit

il^ wüi getfin^ten, mit G^iefer gebedten (SieBeC^dufem

einen |etootragenb tiübfd^en <Sinbnu!. ^ |abe tn ^n\iiim,

mit 3lu«na§me tion Se^pur, bi« jc^t fetne anbere fo rcgeU

muBifl unb luftig gebaute 3tabt fennen öcleiiu. 5^ic iSa^are

befte()cn t)ier nid^t, toie anbcrroartö, ouö finftcrcn, bumpfcn

^'öhlm, in bie faum ein @onnenftTa()t gelangt, fonbcrn auä

gleichmäßig gebauten, um einen ouögebebnten S'lafenpla^

gelegenen geräumigen, lid^ten fallen. 35iefer ^^ial^, auf

bem fid^ für geroötinltd^ bie liebe ^genb tummelt, btent an

befonberfi vom Stabia fefitgefe^ten S^agen }ttm $oU)«6i7ieI, fo»

wie sneimal beft 3<4re9 ben l^ter fiattfinbenben S^ennen.

&xi |»üf4eft grote« ^ofipiti^ wdfyi Mnnen fui^em

9oflenbet fein bürfte, biCbet auf ber einen, ber d^rten bei»

ehemaligen brittfcben, feit ber @rofeiät)rigfeit bes Slabfa tcr--

einfamt baftetjcuben iJiefibeuägebaubeü auj ber anbern Seite

ben 2lbfd)Iuf? bicfes ^Io^e§. StUcrIiebft, inmitten freunb=

li(^CT, lüenn aucb ctroaö attüätcrifdier ^JMinnennnlagcn, un:

mittelbar über bem glujfe liegt ber ^ungaloro für ^ieifcnbc,

in bem idi brei genuferei(i)e, frieblici^e Jage mit 93rieffeinreiben

unb bem £)rbnen metner 6ommtungen oerbcocftte. ^urj no^^

meiner IKnfunft befugte mic( bafelbjl ber SBejir beft auf

Sagb obmefenben Stabia, um miii^ begrüben unb fi^

meinen SEBünf^en su ertunbigen.

Zä) unterhielt mi^ längere 3eit mit bem gemtttli^en

alten §errn über £anb unb 2mtt, feinen gürftcn unb bcffen
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Jamilie, fiättc iijm aber bcmalje laut inS ©cfid^t gelai^t,

oIä er mir nuf rncinc grage, mic lange bie ie^ige §crrfd^cr=

famitie beveltö im Önnbc regiere, falt läJietitb enttiegnete:

„Qtma 2000 '^aö fUiißt für einen Europäer faft

unftlaublid^, ob« tto^bem mag bct ^Jann red)t Jiaben, bcnii

wie mir fpcUer von engtifd^eit Beamten Tm\i(^ loorben ifi^

^iebt eft tn ^nbien gr&rjleiiQef^le^ter^ bie itit^toeifim fett

nal^ejtt 3000 Rollten in il^iem ^nbe ft|en, unb ein SHd^er

er^&^tte mir, et fei gar nid^fi Selteneft, ba| oor bem «rSourt"

gemö^nUc^c 'iPcrfonen mit 6—700 Sö^re alten, mcifl auf

^aunirinbc gefdiriebenen S)ofumentcn eridjtcncn.

2Bao iiüd) bcfonbers in 6()amba intereffierte, baö waren

bie etiua 1 000 SaJire alten, itjrer gönn — iieget auf qua=

bratifc^cr iüaüö — narf) .su urteilen, von 39ubbl)iften er^

bauten "Jempel. JDiefetben finö von oben bid unten mit

feljr originellen S3ilb()auer = 9(rbetten bebecft unb bieten im

Snnem metft nur 99aum für trgenb ein ®ö|enbitb.

<£ine oberl^alb beft^atafieft entfpringenbejDueHenerforQt

bie ®tabtben>o^ner mit mnjfigU^em SBoffer. 9ln biefelbe

fnö))ft fid^ folgenbe 6age: SSor grauen Snl^ren würbe (S^ba
t)ön einer entfe^[id^en S)örre bcimaefuc^t, attc SBafferlaufe

ueviiaucn unb fetbjl im Setie d^ö :)iaut imi fein Irüpfdjen

mel)r ju cntbecten, fo bn^ ^JJienfdieu unb Sic() üor 5)urft

bal)in|türben. 2)a berief ber dia^a fäiutlic'be 3?eifcn, ^^^rief^cr,

aiftrotogen unb fonftige ^rofeffionöfdjroinbler fcineö ^Heid^eä

$tt ii(S) unb lieft fie beraten, mie ber fd^redlid^en 5lot ge«

{tenert werben tönne. ^Üa^ langer, trodener Si^ung mar

man fiberein gefommen, eft würbe feine jDueUe im iBanbe

rinnen, beoor niti^t ber SRabia bad £iebße, waft er auf ®rben

befi^e, ben (Böttem sum Opfer gebrad^t ^abe. <Sin wenig

verfiimmt empfing ber gi'irft bicfe Itunbe, tioH^ entfc^log er
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fid^, bcm Diäte bcr SBcifcn ^olgc |u geben, ^ic J^ragc

war nun, mx foUtc ßcopf^tt werben ? ^enn bafj fid) um

ein 3)ienfd^enopfcr ^anbeltc, oerftanb von felbft. ©eine

©attin wagte er mit biefer peinlidien ^Inöclegenliclt ni^t

$u beläftigen — etne Sd^micoermuttec befa| et nid^t — unb

fo fiel bie iföal^t auf feinen einsigen ISfjil^gen

S^ronerben, @ei e9 nun, ba§ fein Sotet^ei^ ein menfd^

(id^eft Stfl^ven fünfte nnb bie Sugenb bed Jtnaben ifin teute,

fei e^, bafe er fid) fagte: „SBoft fami baft fdjled^te ßeben

nü^cn?" ^^at[ad)c ift, bai] er fid) uad) langer Überlegung

entfcblo^^ fclbcr auf ben 8d)eiterl)aufen fteigcn unb fontlt

t)er 6oc^e ein rafc^eö (Snbe §u niad^en. 31IIcö inar bcieitfi

ju bem feicrtidien 9lfte J)ergerid)tet, aU bic ®emaf)lin beö

Siabja, bie Manx, j^unbe non bem Sor^aben i^red Cannes

«rbielt. iDb"c TOcitereä ftftr^te fie in fein 3immer »nb mad^te

i^m eine l^eftige <5cene^ nie et jtd^ nnterflel^en tßnne, feinen

Untectiianen ben Sanbeftoater tonben sn woOen, tx, ber

Steueret be» StaotftfdHffeft, bet Senler ber ülefd^tde beft

^nbeft. S^r gebüt)re bei biefer i^elegenbeit ber SSortritt,

if)r ber SdicHer^aufen, benn fie böte ftd^ aus, für baft

iiiebfte i^reö (^aticu gelten — unb lua^ bergteidjcu Jietjai^s

arten einer poltcrnbcn 3l(tcn nie^r finb. Äurj unb gut, alä

Tic^tiner '^>antoffell)eib gab er bem drängen ber dlani nnd),

liejs i^r ben älHUen unb fie nerbrennen. Unter i^ren Ülidjcn-

ref^cn aber, fprubclte nod^ felbigen ^lageä ein filberllarer

^ueU ^eroor jnr ^rquidhing unb £abfa( bed fd^r xku

bnrfteten ä^oRefl. tiefer DneU i|l eft^ ber no4 ^eute bie

etabt mit SBaffer oerfiefii . «Sin Sempet ifl über ber eteflfe

mid^/ an ber einft baft erfe^nte 9loi bem 8oben eni:

<Ii!oIf, pm Sfnbenfen einer braoen gfron, bie i|r Seben Eingab

für bas 2Bi)l;l bes iiiaubcö uuD lijiei barbenben 3)Utmenfc^cn.
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21U einjiger Europäer lebt in ßt)amba ein iuniifr, tein=

gebtlbekr iWiffionar ber [c^ottiic^cn Äird^e, 3Kr. äCaldcr, ben

man m^rlid^ um feinen^ oberhalb beA ^ufammenfluffed beft

601D mit bem %woi cnlifidcnb gcU^oteit ä^oj^tiTil}, eine fleine^

im 00tiMen &ti^ erbaute SHfla, bie aud^ im 3mieni ftllr

oott mübttert ifi^ beneiben fdnnte. 2)iefec fiebenAmfitbige

^err, bem um i^n nt^t in SSerteocn^elt fe^en, bie

Jraßc nad^ ber 3a[)t feiner ©d&üfer unb jünger erspart fiobe,

bat mir metc grcunbltd^fciteu ciiüicjtii uut) imd) mit luaudjen

cigentumlid^en @ebräu(i^en ber ^n^o^ner beö iBanbed oer^

traut gcmad^t.

@ine ber ^^auptfciUic^feiten in (St)amba bilbet baä im

^^jaljr ftattfinbenbe ^uUenfeft. Sei biefer ©etegenljeit^

ber ft(i^ aUed, wad Seine ^at^ an ben Ufern bed diavi ein«

fuibet/ mixb oon ben ^rtefieni ein 6tier in ben g(a| ge^

trieben, unb mm feinem Senel^men (änut eft bann ab, ob

baft ein gfinfHges ober ungfin^geft mitb, Sc^mereft

tlngifldt brobt bem Sanbe, wenn ber Sufle an bemfetben Ufer

(anbct, oon bem er inä Söaffer gejagt ift, fci^iolmmt er auf

bie anbcrc Seite bcs ^-lut^bettes, \o bebeutet baö ein nor«

maleS 3a^r. ©rofees ©lüd aber birj^t bic 3ufunft, im ^aüc

bas arme Cpfertter baS SanD fdjnMiinnetib in'rläfu imb cnt*

loeber ertrinft ober in einem ^iac^barftaat \i<i) anö Ufer

rettet. 9)Mflen6 pfiegt ba« legiere ber ^aQ )u fein, benn

baft an ben Ufern oerfammelte Soit ptt ein „oorriger la

fortone" für erlaubt unb ner|inbert mit BiJMtm unb ©teins

mfirfen ein Sonben be« SuEen nad^ aRSgU^teit. — 9Cm

Sbenb bed sweiten STagefi meine» älufent^atted mar ber Slabja

von ber Sagb ^etmgefe^rt, unb ba id^ ben SBunfc^ oeäuBcrt

batte, it)m meine Slutiuartung madjeu, cridncn am folgen^

ben Klötgen eine %xt ^ofmacfi^oll in Begleitung cine^
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derrlicJ) aufgejaumtcn 8d)immeU, auf bem id) bie rocnigcn

8d)ritte jum ^^alaftc jurücflegte. 5in portal beö leiteten

trat bie SÖad^e inö ®en)eE)r unb präfcnticrtc. ^ä) öelangte

in einen mit 93tumenanlaoen, 9tafcn unb ©pringbrunnen

gejd)mücften ^ofraum unb mürbe üon bort in ben ßlanjooH,

in europäitd^eni Stil eingerichteten ©mpfanß6|'aal geleitet.

„Eis Highness'' — biefcö ^räbifat nebft ben baju Qt\)M-

gen, je nad) ®rö§e beö be-

f)enf(i)ten X?anbe^ jroifi^en

7—21 fd)manfeuben ©alut-

id)ü)fen ift allen Diabjaö von

ber britiic^en ::)iegierung su-

crfannt — liefe mir gcrabc

3cit genug, mir ein auf

bem 2ild)e liegenbeö 9llbum

etroaä genauer an^ufeljcn.

3u meinem (Srftaunen

fanb id) unter ben ^Ijoto;

grapl)ien 3al)lrei(3^er inbifdier

®röfeen neben einem 93ilbc

ber 5lönigin oou ßnglanb * „ ^ «ru u" " Sifam Stngt) üabia ooii Cl)amba.

aud) foldjc beo ilaiferö

^riebric^ unb beö gürftcn S8iömard, bod) fe^tc mid) baö

roeit weniger in ©rftaunen, aU fpätcr in ber iBranntroein;

bube bcä Eingeborenen -33asarö in 3imla baö 3luffinbcn

eines öolsfd^nittes, raeldier eine unferer erften mebi5inifd)cn

33erül)mtl)citen, (5c{)eiinrQt l*ei;ben, barftcÜte. 5Cne fid) mein

fonft fo mäßiger, licbcnQiuürbiger /^rcunb, in beffen gafts

liebem ^aufe in !öerlin id) mandn' genuüreid)c ©tunbc uer=

lebt l)abc, hierl)cr, genjiffermafjcn als 3d)utM10tt bcö 3d)napös

unb ^etroleumauöfdianfeö, üerirrt Ijat, ift mir leibcr a conto

S^ler«, 3(n inbtf^en prften^öfen I. 10
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mctnec mangetfiaften itenntnift beö ^inbuftoni rotfell^aft ge«

bßelben.

mfA&m aiHinttteit ctfd^eit ,,@elne $o|eit @|am

©Uigd", ein doßerer Maffcr Süngtinö mit fd^roarjem B^msxts

bart^en in cleßantcm bunften curopäifd^cn 3lnjußc unb

rocifecm lurbau. iptaä) ßut cnglifd^, fütjrtc micb tuid)

bie auögcbe^nten, in inbifc^etn C^efciimad beforierten ^laumc

be§ '»l^nlnfteS unb lub micJi, nndibnn id^ feine Aiage, ob id)

Lawn temiis fpielc, bejaht l;attc^ ein, if)m ba^ ^er^nügen

SU mad^, in einem feiner ©arten nad^mtttai]^ eine ^^artie

mit i^m 5u t^erfu^en. 3nt feM<<(ten 8tunbe nrntbe id^

in gleitet äBeife »ie am 9Rorgen ah^oU unb snm Spiel«

pla| gefül^rt, wo i$ von ber mir $u CS^ten in roter (Ma*

Uniform angetretenen, §mtf<l^n 30 nnb 40 STOonn flarfen

S9hifi!(apeIIe mit ,,^eit ^ir im 6iegerhan}'^ nnb oon bem

diah\a mit oertcftcncm ®ru§c empfangen mürbe.

2luf einer 3cite be§ ^la^eö mar ein mit ben Jnituilcu

be§ 5"^'^^" '^^^ Äönii"?6frone t)er)ci;cncG, iu eugliidjer

Snvadic (^efrf)riebene§ ^Vonvimm, roelc!)Cö nii^fdilipf^Ticfi

beutjc^c älieifen cnt()ielt, angebracht. 2)a bie Capelle uon

einem beutfd^en SWuufmeifter gefcS^ult mar, übcrrafcfitc mld^

bicfeft Programm ebenfomenig, mie bie voixäi^ oortreffiid^

Selfhuigen ber Sanbe. 3)ie Raufen smif^en ben einseinen

Stummem mürben von nad^ ^rt ber f(|attifd(ien „bighlan-

ders** mit ^^nbelfadt unb Querpfeifen audgerüfieten 6piel«

leuten andgeffiHt.

lKad)bein id) bcin crft adjtj^el^nidijriiTicu, aber berctto ucr;

Ijeiratctcn unb fid) mcljrfadjcr <l>atcrfd^att crfreuenbcn ilhntber

bcci :)iabia, einem allerlicbflen, ocrciniuitcn i^unj^en, foiuie

bimnicu litänneni von diatiQ üorgefteUt lüoiben mar, begann

baö @piel unb enbete fd^Ue|li(i^, sur unoec^o^lenen greube
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bcö ^Habja, bcr •'oofidiran^cn unt) bcö ninbum tu 3JJa)7cu

ücrfornmctten JBolfcö, mit einem Siege beö ^^ürften. :öcim

9lbfd[)ieb überreichte mir biefer feilt ^ilb. äUft i^n hat,

baftfelbe mit feiner Untetfd^iift %u oecfel^eit, nmibeii fDinte

unb ^eber gebrad^t^ unb ber 6petiber fd^B — beiel^nenb,

mdäftn SSert er auf feinen Site! le^t — auf bie 9tädtfette

bie Sorte: „Fresented by His Highness Sham Singb^

Badja of Charaba, 9. September 90".

Qtxahc bic 3tunbc rtefommcii rimr, in ber bic

(Siitter unter einem Ä^öUenfpcEtatcl mit ^^^autcn nnb ^orn«

ßcbläfe fid) 5^cttc Inniabcn, frnntc icfi bcn J-ürftcn, mdä]c

@ott^eit ^auptfäc^Iid) im X^anbe ucicljrt lucrbe. )dac^enb

meinte er: „^^ci nn§ fönncn ©ie aUeä ^abcn, ®ötter mann*

(id^en unb raeibUii^ (Sef^led^t«, mit smet, oier, fed^ unb

aöfl ^mm, ^Beinen ober uMtd @ie loflnf mir ^aben eine

0ro6e ^Sbarn!^ tmb Jeber (Sott l^at feine SCnj^änger".

5Ded enigen ftuUmed^eld mftbe unb unterrid^ 9on

ber guten 99efd)affen^eit ber 9Se(^e bi« 6imta l^otte mic^

für einen '^i^eitniuarid) luu JJuuiUicuu entfdiicbcn unb üicr

biejer unter UmitunDen fo nüfetidicn iUerfiifeler ncbjl srocl

Treibern ^um greife von üc^t^ia '^iart für fcd)jct)n Sagc-

mär)d)e gemietet ^ilm 9Wor(i(cn beö ?(ufbrudicö begann ba§

langroeiügc ®efc!^äft bed ^?crteüen§ unb gcftfdinürene ber

^ften, unb id^ niö^U jebem 9ieifenben raten^ fidj^ nur ba

irgenbmeld^ £a|itiere }tt bebienen^ mo bie Sreiber gewol^nt

{tnb^ (Bcpftd^lüdfe von <^ropäem unb nid^ nur 6adte mit

betreibe 3c su verUtben; benn eft ifi buvd^ft nld^ leid^/

Sifd^e, Stüfilc, Setten, 3cltftangen unb fonfttge Älcinigfeiten,

foroie fämtlid^e für Äutiö eingerichtete Saften auf bcm SWdfen

ber Jiere ]o befefiij^iV baf? ein ^>evuiUaiutiiicu auQtjc;

fc^loffcn ift äiiö bie ©epäcftaraiuanc abmarjc^iert »ar,
10*
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ital)m id) im ^aufc meined 3}iifuonQfrinmbcö bo8 ?5rÜl)ftfi(f

ein unt) fd)uian0 mid) nncf) Secnbii^uiig beejetben auf eine

flcine braune Stute, bie mir bcr ^iabja nebft einem 2)icner

in ber grü^e mit bct Jöitte ßefc^icft ()atte, mid) berfclben

bis (Eimla su bebienen. Slro^bent 2V3 Stunben fpäter

aufgetoo^ iDat/ ato bie änauUiere, fyAU \^ bicfetben luui^

räum einfitflttbidein Ütitt ein. ^ie (Sepadfiüile litten fi^

getoifeit, tinb <d tirn^e uon neuem 0e(aben toetben. @oBalt>

baft gefd^e()cn roar, ritt iä) weiter nnb langte nad^ mttf)feUgcm

Übcr]d}rcitcu eineö ^afi'cö uon über 7000 guf? ncgcn 2 UJ)r

in meinem '3iad)tquortier, bem .^nm^aloro mn (Stjoari, an.

S^ct) luartete ben Gfl"5<^n ^Zadjmittag, id) wartete ben Ebcnb,

fein 9)?aultier fam, iinb id) fafi ba ol)nc ^ettjcug, ol)ne

^Zal^rungsmittel. ^n jcbem anbercn ^anbc märe i^ in

fold^em gaüe in baö notjcgcleocnc 2)ort gcgant^en unb ^ätte

mir Spiegeleier bereiten ober ein ^u^n braten laffen. 9lbet

bem Snber gilt befanntlt^ ber ^ropäer a(4 ein unreine»

Sefen, mit bem er unter (einen Umftönben feine 92a|ruttg

teilen ober ffir ben er ein fo oerabfc^euted !lier, wie baft

^u^n, {)erri(!^len TOfirbe, benn fd)on bet Schatten eine*

(Si)riftcn ober cinco lluinuco von uuucvci :)ia)|c, lucuii er

SufäUio auf bie 3pinfcn einco ortboborcn 5üvaf)mincit fällt,

genügt, t)ie)eibcn für Ui^tcven uuflenieBbar ^u machen. So
mar id) benn für bie Jiacl)lmai)lseit auf sroei tiarte (Sicr, bie

für alle gälte mitgcuommen mann, angeroicfen, ein minber-

TOcrliger ©enufe, wenn biefelbew ol)nc 33rot unb Suttcr ae^

noffen unb mit Gaffer i^tnuntergefpüU werben müffen, aud^

gelang efl mir^ einige bem Slobja ge^arige 6teppbe<!en auf»

ptreiben unb bamit ein leiblid^ Sett ^uri<$toi.

(Segen 3 U^r morgend mürbe id^ oon meinem ^ener

gcioedt; berfetbc war angelangt, aber nur mit brci WlanU
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ticrcn unb bovon obcnbrctn aud^ noc^ eines oljnc 5?aft.

erfüllt nun, ba8 vierte fei nlebergebrod^en unb fein (&9^d,

3e(t 2c. am SEßege liegen geblieben^ ein anbered ^ätte an

einem Seteootf^ming feine Saft abge|lceift, bfefelbe fei etmft

1000 ^6 tief in einen Stbgtunb gejiarjt unb umoiebei^

bringltd^ tierloren, wä« i$ bcßriff, olft ic^ auäfinbig gemad^t

Ijatte, baB biefclbe aiiö 18 ^lafdftcit .<ilQfd)mirireiu, meinem

pl)otDarap(;t]d)cn 'Üp|)aiat emidUie)jUd) famtlid)ei- unterroegS

gemachter ^ufna^wn unb einer botanif(^en Sammlung

beftanb.

^en @t)opinfi^en Stauemuirfd) pfeifenb^ legte mid^

n)ieber ins ^ett, fd^Iief bii^ {utn ^lorgengtanen unb mad^
mid^ bann mit meinen fieuten auf bie ©nd^ nad^ ber liegen

gebliebenen 3eUIafl^ bie balb aufgefunben mürbe. (Stmaft

meUer entfernt lag bie )meite Unglfldfftflätte^ mi ber id^ nti^

übcrjeußtc, bafe nid^tö mcJ)r p retten mar. Sro| ber ge«

tttödStcn triiben ©rfabrungen t)crfud)tc td^ für ben näd^jlcn

Diaijd) nod) einmal mit 3)iauUieicn, aber mit nidEjt üict

bcffcrcm ©rfol^^e. 3iöar ging biejes ÜWal nid^tö verloren,

aber id) Ijatte mieberum (n§ 1 1 UFjr nad)t§ niif Spetfe, ^rauf

unb Sager ju warten, fo ba^ id) iDJauUiere, i^ci, ^omjö

unb n)te biefe ?ran§porttiere ade feigen m9gen^ fflr meine

weitere Steife in ben Sergen in Std^t unb Sann $tt t|un unb

mtd^ fortan mieber mit ftutift p begnügen entf4(offen mar.

Sfm britten SDtarfd^age mnrbe bie ®rense befi Sftnbd^nft

iSfymha überfd^ritten, unb auf breiter ^^rfira^e $og td^ ein

in ben unter brltifd^er aSermoItung ftcbcnben Ätannratbals

Scjirf. tiefer Ic^tc 3Jiar|(^ auf (Sbamba^lLiiLtonitm luar

jugleid^ ber crfte bequeme, fettbeui id^ Siriuagar üerlaf)cn

l)atte, unb baju ein feiten öenuftreid)cr, ba ber meift auf

SergeöEamm entlang fü^renbc, ]ic^ janjt fenfenbe $fab nad^
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^{orben ^licfe in tiefe i^aijd)ludjteii bot, toä^tenb mify

©üben ba^ Sluge über ^ägeUetten l^imoeg in bie meite

inbifd^ i^bene fd^iceifte.

^6 Arngtatfial tfi berulmt tDegen feiner ^eepfan^n*

gen, imb mtin.SBeg führte gCci^ anfongA an einer foU^n, von

ber Sftegierung ongetegtm unb von einem Snber in $tt(i^

genommenen ^fKansung ootfiber. 5Die einnt vier oon

einanber entfernt jie^enbcn ^Tfieefträntä^er finb bufd^ig, bicfit

bclaulu liiit tleineu buiiteißiüiicii, iaujetliüiiuiöeu ^Uättd)cn,

unb \)kt meift nid^t f)ö\)tr 2—2\U Bd)x batb

fic^t man einer ^flamunfl an, ob fie von ©ingeborcucn

ober Europäern bemirtfc^aftct wirb ; benn bie erftecen pfiücfcn

in irrationeQer ^etfe ade funoen Sd^ö^linge, fo bog ber

Strand^ meift auf oben erroäfjnter ^öf)e bleibt nnb weniger

nmfangreiö^ ift, ate in ben SCnlagen ber (^ropäer, bie il[^m

Megenl^ geben, fi^ au9§ttbreiten. Stber aud^ Iiier ifl er

metfl ntd^t l^ai^er alft 3—4 git|.

SDte ga^)rftrafee, auf ber id^ mid^ nnnme^r befanb, e^

fd&tnt mir üöcö mebrroödfitgcm ®anbcrn bwrd^ SBilbni« mit

iljiciu CUiliiifiuicu-, i^thi- uaD Tulinciklji alö ber Inbegriff

aller 3iüttifation. ^ic Marren unb iSffaS liabe td) bereite

bcld)riebcn, aber ein SDuIi mar mir biöiier nidit bcnt'f'^net.

©ä ift bieö ein etwa 12 guf3 ian^w in^b 4 ^ol)er, an

bcn Seiten mit Öffnungen oerfc^ener Haften, bind) beffen

S)a#efl fiängftad^fe eine ^ambudftange läuft. 3n)ei 5lulid uom

unb )mei leinten tragen btefen jtoffer, beffen ftd^ (gingeborene

fo gut mie (Snropfter |um 9leifen bebienen, unter toftmä^em

fU^en unb @t51^nen. Wlt 10 SRinuten merben fte abgettß,

fo bag man 8 9Ronn ndtig \)at, um ftd^ auf biefe, mir

llöd^ft imfpmpatl)ifc^e SBcifc fortbcnienen §u laffen.

3^ f)atte in meinem heutigen Jiiiiejiel, mit bem ftotjen
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Flamen S^afipore, eine ©tabt, pm minbefien aber einen

iirnkrcn ^j)iarttflc^en, iu t)cm miv ©eliiv nijcU geboten würbe,

meine erfcfiöpften 'i>orräte crganjcn, erroartet unb wax

bitter enttdufd^t, in bcmielbcn ein gan^ elenbeä 2)orf dox-

$ufinben, in bem iveber Wlct) nodjl ^uiUx, loetm: ^u^n nod^

@i idbm vm, S)er ^ngalom war neu erbaut unb no^

m^t etn^eri^tet^ unb fo fitste 6($u^ gegen bie glül^ttbe

6omie unter ber 93etanba beö $oflgebaubed/ ermattete bo^

felbft bie Stnfunft meiner Präger unb tiejs mir mit einer

wal^ren ^ßeläf^ebulb von bem mittcilfamen ^iUoftbabu 9Bo(fcn

üon ;Laba^5l!uallit ins iSH'|ul)i blafen. !L'anbbriefträner lamtn

unb gingen, i()re 'ikneffätfe an mit eifeinen Spieen üerfeljcncn

©tödfcn auf ber Sdiulter tra^^nb. llntcrbatb biefer 3pibe

befinbet jic^ ein iöünbel meffingner ödjeüen, unb ba bie ixä^ct

burd^ il^te äSetpflid^tung, bie beutfci^e ^leile in 40 S)^uten

Surfidsulegen^ Su unouftgefeltem iur)en ÜSraben g^mungen

ftnb/ fo l^ort tl^ äbttommen ftd^ an^ aU fü^re ein @<|tttten

oor. ^fo(ge liauftgen SSed^eU ber S:ra0er ifl bie Orief»

befjJtberung eine erflaunli(j6 f<$neEe.

S)ie ^ergfiation S)fiarmfala mar nur etma S IKeiten

entfernt entfd^lofe miA baber, nod) felbirten SiagcS

bai)in niciter5usicl)en, bcfc^ieb ben rrtSüorfte^er mir unb

beftelUe neue Hiiliö, bie mir nud) ^ut^eiat^t nnirben. ^JJJeine

Seute waren [änciift eingetroffen, unb ^n)ei 3tunöen ijergan^cn,

aU mir mitgeteilt rourbe, cd fei unmögUdji, Buliö aufsutreibcn.

S)a mein (Snt)c^iu§^ in ^l^armfala ju nächtigen, feftfianb/

fo nal^m i<l^ bie Ba^ felber in bie $anb, griff bie erfieu

beflen beft Sßegeft ^tel^nben <Sraftfd^neiber auf, na|im il^nen

i|ire @UI^ ab, beponierte biefetben beim $of!babtt unb

bevog fie, meine Saften ouftunel^men. 60 ging's, unb el^e

15 !Dlinuten oerflri^en maten, befonben roix und mieber auf
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bcni IKaiidie. lUad) fuv^ei 'Ii>ei(c rauiDe bie 'V)ccr[trane vex-

laffcn unb auf aiiöi^emafd^cncn, itiiinaen ^faben c\im\ es ju

bcin '•.')()ü ^-uß ^oc^ gcleAcnen SniiTirnotAeu ()inouf, imid^t^

bei elnbred^cnber S'^adjt olücflidi crreicbt nnirbe.

^um ^atte td) ttiir'd im ^ungalotD bequem gemad^t

unb meinen gepreßten Äuü§ ju i^rer großen 3ufriebenl)eit

boi»pc(te £öl^ne auftgeia^It, a(ft ein jungec @d^ebe bei mit

einttal; ber mikl^tf^einltd^ su t»ie( $ttnfd( getninfon l^otte;

jjebenfaOft befanb er fi$ in einer SBerfdffung, ble — td^ n»ei§

ni^t mt im @4n>ebif4en im ^eutMen aber mit .^totaler

$runfen|ett" bc^eid^net wirb. 3d) teittc bem jungen J^erm

uuuciblümt mit, ba)!, faüö cv irgenb ein Ülnliegen an mid^

l)abe, id) e§ uorsOfle, er möge, beoor er p mir fäme, erft

einmal 5U fid) fclbeu fommen, worauf er fid) jurüd^og, um
tnicb am nädiftcn "Utorgen mit einem 33nefe ju überrafd)en,

in bem er mir feine 2)ienftc aU äieifcbcgleiter antrug. 2)a

mm auf li^öfd^ung fdnuebifd^en ^urftes feinesroegs eim

gerietet bin unb mein bid^^ Spirituft inapp für miii^

felbfl oufttetci^, fo mirb man ermeffen Cörnien, mit mie

lieifiem ^anh biefed uneigennülige SKnerbieten ablehnte.

^fiarmfala ifl eine jener $tmaIapaftationen, in benen

bte in ber €bene (ebenben Europäer @rfnfd^ung roä^renb

bcr Iieifeen Sommermonate fud^en. 25a bie biö über 6000 ^itft

bod) ä^rftreut in ben 'beugen liegenben ;i3un0alotDö ineift

burc^ große Entfernungen oon einanber getrennt finb, ift

ein reacr (^cfcßfcbaftHd)er 95crfcf)r, mic ein fo(d)er an anbeten,

glcid^cn 3rocdcn biencnben £)rten [tattfinbct, auögefc^ioffcn

— metner %n^ii)t naä^ ein grof^er SSorteil für ble ©riiolung

non ben ©alonftropa^en bed äBinterd fud^enben Rurg&fie.

3n S)|armfala fiel^ — i^ meli ni^t, ob nur lur

Sommersseit, ober ftanbig — ein ®urfa»9le0iment
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^3>ic 9)?annfd^aftcn cmc§ fold^en [inb freiunllioj fid^ jum

2)icn[te inelöenbe ^Repalcfen, Heine ocrfdjmi^t uub üergnügt

ouSfefjenbc Äerle mit nionaotiidjem 2i)puö. Sic werben

oflgemein ai^ oorjtiglidbe @olbaten getürmt unb maä^m in

iEiren bunfelgraucn Uniformen^ mit ceteolöartigen^ vemtqm

ouf baft eine fd^v gefeiten fiöpptd unb ifirer ftrammen

fattung einen wol^Ul^uenb mtlitärif^en Sinbnid. Sie ftnb,

ba fQfi dCe oetl^eimtet^ in einigen l^unbett beifammenliegenben.

Keinen, fauberen, mit Kütten tierfefienen ^äudd^en unter«

gebrod^ unb erljiatten monatft(3^ 11—16 SWarf ßöönung,

mofür fic [id; felbct ju ucrpffcijcii Ijahtn. Äurj voi nuiiier

9Infunft fjntte bic (Spolera arg unter idneii gemutet, unb

unmittelbar uor meinem S^imqaloni bcfanb [id) ein auä

12 3elten befte^enbeö ^efouüaleöjeatenlajatett, ein Umftanb,

ber nid^t gerabe geeignet mar, miä) $u etnetn längeren Skr«

weiten am Ovte $u evmunteni^ unb fo tte6 i<iEf efi benn an

einem Stu^etage genug fein, tro| beft fe^ f^übfd^en Stideft

auf bemalbete Serge, Sl^eeg&rten unb ber Steife entgegen«

fel^enbe 9lei«fe(ber.

%Yt bem Keinen Orte ^al^ba mürbe baö nöd^ftc 3dU
lager bcsogcn. 3mci I)icr norbcifommcnbc ^nglänber lubcu

niic^ ein, fic am jol^^en^e» Zage, ba mein äßeg midj o^nc;

\)in an ihttvn Sijcegarten üoriiber fulire, ju bcfud^cn unb

ba§ grüt)j"tücf mit ibnen jit teilen, ^sd) bebam'e m^i, biefer

fceunbUdien lufforberung gefolgt fein, unb fiabe einige

genu^reid^e, unter^altenbe Stunben in i^rem bübfd^en, uon

blufpenben 9li»fenantagen unb S:^ee|>fi[an|ungen umgebenen

$eim augebra^t. 3um erflen Wate fanb i$ ^ier d^eCegem

l^eit^ bie (Smte unb 93el^b(ung bed S^ee« (ennen }u lernen

unb mid^ uon ben 9lnne|)müdjfeiten eineft )iE^eepf(anser(ebenft

|u überzeugen.



SSon ^(anpur Md an bie ®rcir,c uon JJUmbi bcfanben

fi^ bic SSegc oon einem trnbe bio ^um aut)ereu in ateicft;

mäfiifi bejammein^inorter ^r^erfmuiiia, mir hier nnb t)a

brachte eine pan^ ober tciliüeifc roäijrcnb ber legten ^Kcgen;

seit jerftörte i^i liefe etroaö ^Ibmed^fetun^ in bas uncrfrculid^

dinevlei. 'J)jan foUte onne^men, bie britifd^e ^>em>altuiig

lofiitoe fiä^ ooti i^ren Keinen 92a4barfiaaten m^t bef^men

lafFen; aber (eibec ift biefe ^nDOCtung trßdertM, mie ^muen«

(yersen, benn fobolb ber äRunbiflaat beginnt, fitd^t man wcs

geben« mä^ fetbfl bem iDin)t0fien Stein beft SInfioged für

bcn ^terbebut, wnb in flottem ?rabe fann man bie beutfrfie

iiüite m 30 iUiuutcii jjuiiiukiun. 3iir ^•rüliftflcf§5eit i)idttn

mix Dor bcm rom 5Rabja allen ^Kciienöcu unentgeltlidi uir

5l'ciii"uuini^ lU'Uelilen Tat iBunnnlom in 5)cblu. (im mit

bunfelblaucr Uniform unb rotem iurban befleibcter icitenbcr

@enbann erroorlete miä) l)ier, um mit einen Örief mit foU

genbei hiriofen äbreffe übetrcid^en: „His Excellency

tbe traTeller, coming kom Germany to Mondi** iReine

(gellen) nmrben in bemfeCben von bem SRinIflev SonoDal^

6in0( im Flamen beft SRabja miHtommen ge^eigen, i$ foOte

mi<^ überaD im Sanbe (äA (Saf) Seiner ^o()cit betrad^n,

bie \\6) gliidlic^ fcbä^e, in mit ben erfien ^eittfdben in WhmXA

5u bcßrüBcn unb lucbt uerfeblcn roiirbc, mid) mit allen mir

0ebü()rcuben (Sinen in ibrer 9?eribenj ju empfongen. ?n

einer 9'?rtd)fd)ritt luiabc icb nfhctcn, bem "iDünifter mitzuteilen,

roelct)c 3nbl t>on SaditfdiuiH'n mnn mir i-iobcn bürte.

3cb erroibertc um0cl)enl), bafe icb 5"^ 3eit uodj feine

(ICceUen$ fei unb im allgemeinen feines Salutfdbuffes ^^uloer

fär mcrt erad^tet merbe, lebtgUd^ alft ©tnbienreifenber tarne,

um £anb unb Seute fennen }tt lernen, alA fol^er bie mir

gebotene (Saftfreunbfd^ft Ijiersli^ banfenb annehme nnb l^offe.
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(^elegenl^eit ^abcn, ticjcn meinen Xant in luenigen klagen

©einer (^of)tii per[önü(^ roieberjolen 5u fönnen.

2ined, roaä baö ^crj mcineö Äod^es begclirtc — unb

ft&ii^e pfU^m bei fold^ Oelegen^eiteii nid^t an @n0|^et)iglät

)tt !(ibeB — »»ibe mtn vom jDctdootfte|er iitt @teSe ge«

f^ftffi^ ebenfo fen itnb Sana — eine <Stbfenttrt, bie l^ter

iti Sonbe olft befied ^ferbefuttet gUt — für meine Heine

braitnc @tute aus ß^amba. ifl ©itte in ^nbtcn, baß,

wo bei sjcil aly (§aft t^elabcn ift, fid) bie ©afifreunbfAaft

ait^ auf bie Liener beefelbeu eil'trecft, unb fo liefen mix

es unö fämtlicf) wohl fein auf Soften unfereö freunblidbcn

2Birteä, ^ier roie in ben übrigen ^ungalorod, bie unö aU

]äte<^)tquartier bicnten, bift bie -^auptftabt erreid^t roar.

2öäl)renb bes folgenben 9Kat{<i^ft ftattcte id) in bem am

9Bege tiegenben £)rte ®oma einem bafelbfl itotionierten

engfifd^n Sonbeamten 3Rr. S)i(Ienfon meinen Sefud^ ab*

SDiefev fm, bec {14 glü<!(id^ f«t^^te, in feiner Slbgef^tolfen>

i)eit einen ^ropfier bei fic^ su fei)en, ifl Dom British

govemment }ur ttberroad^ung bcr l^icfigcn ©atsgrdbereien

augotcllt. 3n Ic^tcrcn fmb ctiua 200 3(rbeiter mit einem

^onatülüljn üon je 6 ^Maxt befd)äftiat. ^teununi förbern

itn ?aJ)re ^cgen 100000 3eutncr cineö meift nur einige

unter ber (^rboberfläd)e gelagerten, ju smci ^rittef mit

Sel)m unb ©rbc gemifd)tcn Saljes, wclc^eö mit 2 Diarl:

30 spf. ber 3entncr bejal^lt unb ouf (Sfeln, TAfen nnb

äRoitttiercsi %u ^[fyd gef(j^afft mirb. S)ie britifd^ Slegiemng,

bie verf(|iebene ^aCglager in 9torbinbien ausbeutet, l^at eft

mm für gut befunben, bem felbftanbtgen 9lab]a von SRunbi,

al* i^rem ^auptfonbtnenten, einen Bal^oU in ^ö^e Don

60 ben Beniner oufjusroingcn, nnb Wtc. SJirfenfon, ber

mir alle blefe iiiuotlljeiten nn einer uoitrefflic^ befc|tcn grüjs
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lUidQtafcl mitteille, I)at an Ort unb «Etcöe ben 3ott cin^u^

fallieren, foroic ^üctrüfiereien nad) iliörtlid)feit ju üer!)inbern.

%n We Safere beö iHabja, ber aües in allem über ein ©ins

fotnmen oon etwa 900000 Wtad PCtfügt, flicht auä bieder

(Einnahmequelle immerl)in, nad) ^bsug fämtlid^er Un!o{)en,

aaj&l^rli^ baft ^übf^e ©ümmd^n oon 150000 mad,

ttbvigenft loitb 6als aud @urof»a, tiamentfid^ über ^omburß,

alft SttOafI in dtoSen Sßengen m!^ Snbicit elnsef&l^rt, ba

bie eigene ^ßrobuttton im Sanbe ni^t ffir ben jtonfum

ouörci(]^t.

2Bäf)renb rair nod) bei 5iif^c jafeen, er[d)icu ber '29eges

iufpeftor tieo diaV\a, einer jener iman§ftet)[id)en, aufbrinö^

lid}eu, engUi'di rcbcnbcu bejin. raDcbrecfienben, fidi f]db

europäifd^ flcibenben bengaliidjen Snbiis, bic mau üon einem

©nbe Snbiens jum anbern aU ^d^itibex, ^^oftbeamte u. f. m.

antrifft. S)etfelbe war getommen^ mi($ im 9Mmen feines

$emi iu begvfi^en unb mir )tt melben, ba6^ tro^bem bie

SEBege in Ie|ter 3eU btttd^ (Srbiutf^e an mehreren (Steden

arg gelitten l^atten, biefelben in aOer (SH(e fomett in jlanb

gefeit norben feien, ba| eine (^efal^r für mt^ unb mein

spferb auSgefd^Ioffen fei. 9lufeetbem ^obe er 8efef)l erljotten,

mid^ nad; 'JJiunbi begleiten unb ju forfieu, bat? cö mir

an nid)tö fehle, ©cfolgt uou biefeui uutilaublidi fdiiuabs

Ijaftcn "älieuüten unb eiueui ^meiteu auf ber Stlbflüd)e er-

ld)icnenen (*v^eubnrmen ie!?te idi bauu ben l)(ar)d) nad) llrla

fort. tSebiiije uiumit von l)ter an einen mel)r Iprifc^en

€l)arafter an, bie formen rocrben roeid^cr atö biöl)cr, bie

S^l^ateinfd^nitte weiter^ unb <9rün bedt bie etwa

5000 e^6 doffen SBerge nom ^nge bift jum ®ipfeL B^mnitt,

termffenfdrmig aufgebaute ^Orfer mit fd^iefergebedten/ meig«

getünd^ten Käufern bieten bem SCuge miQfommeni Stul^eF
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punftc unb |prcd)cn für ben äßo^lflanb Der ^^coblfcruiig.

äßdbcr rote !0länncr tragen tcticrförmigc, rote Äopfbcbccfungen

mit itmlaufenbem fd^iiKii)en äBulft äRein bienfteifciger Sabu

vm mir mit feinet ©orge um mein SBoj^Iergel^en Aufi^fl

l&f% er (tc6 mir feinen 9^ugenb(i<! Slu^e, unb aU t4 mi4

enbli^ in ber Hoffnung, i^n los su meiben, aufd 8ett (egte^

löfie er mir bie ©d^uijriemen nnb finn an, mid^ mafiteren.

^5)icfc Äunjl lüirb in l^iorbinbicn faft von jebcnuann geübt,

naineutlid) in Äafdjmir, m baö ÜKafficren aU eine 91rt ber

Untemjürfiöfeit (jcgcn ^ölierftel)cnbe aufftefafU werben

ftfjcint; bcnn faiiin ()Qttc ic^ mid) bort irgcnbn^n niebers

gelaffcn, etwa um ein C^lad 3J?ilc^ ju trinfen ober nüd) an

Strauben, Conanen unb b^t. su erfrifc^en, flugö ()atte mic^

au(^ einer bei ben ääaben }tt faffen unb fing an blefelben

)u ftreid^ nnb brüden, poaätn nnb |u ^widen^ eine

groge SBop^t na^ langen SRaif^en, menn |te lautlos

nerrU^tet mirb unb nid^t oon einem fo gefinräd^igen !Dlenf((en^

mie mein greunb ber Si>e0einfpcftar.

(Begen 2lbcnb mclbctc f{(ij noch ein 2)t'pc|d)cnreiter mit

einem 53rief von ^crm 3i>'ü^^o() ^ingl), mit ber Sitte,

genau bic ©tnnbe meiner 'Jlnfunft in Diunbi an:Nugcben.

Taö ae)d)ai), unb scitig am nädiftcn iliorcjen mad)tc iffi midi

auf ben äBeg, um gegen jet)n lU)c in bie J)ien^iir^ einrüden

p fönnen. (Bim einen Kilometer üon bcrfelben (am mir

ber SJltnifter auf l^errli^i^ aufg^äumtem S^tmmel unb mit

%t9%m befolge entgegen. er auf etwa )iiiansig ©dritte

lecangefommcn mar^ fprang er vm $ferbe; t^at bed?

gleiiJ^n unb mutbe bann in (angerer 9tebe^ uon ber i^ tein

SEBort uerjianb, bemiQtommnet 3Rün fteSe fic^ einen langen,

fomblumcnblouen Sommetrod mit überreid^cr ©olbftidcrei

öüi, getragen üon einer l;o!)en fräftigcn Sffianncögcftalt, je^e
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auf bicfc einen fd^önen, fieübraunen 9fiat)jputcnfo;if mit rabcn:

fd^wac^m, in bcr Wdit geteiltem ^oUbart^ bebectt mit einem

netten, golbburd^iotxiten Durban, gürte bie ganje %iQ\ix mit

einem in golbener, ebelfleinfunt^ber ®^eibe fledenben

BM, unb mm ^mn ZomVia!^ Sin^^, $RM\Ut beft

Snnem Seiner ^ol^ett be« 9labja oon SRunbi^ fo mie er

vor mir fianb in jenem fbx^tiMidt ber S9egrfl|ung.

^oiSftim wir bie *|.^crbe befticc^cn Ratten, fe^te fid^

unfei" nunnicljr auö ctraa 60 ^]}erjoncn bcftcljcnber ,3iiß

nüeber in 3J2arfdf). Unmittclbor uor ber §aupt|tabt führte

eine ^änßebiücfe, bercn ^^feiler ba§ 9KcbailIonbilb bcr

ilöntii^in von (fnc^lonb tränen, über bcn ^ta§, beffcn ^ol^e

Ufer mit 3)ien)d)enmaf)en bebedt roarcn, ai& gälte eö bem

©injug 5larls beö günften in Slntmerpen, roobci td^ mi^

ikber einen SKongel an mel^ ober mtnber beloQeiierten

grauengeffatiten mal^i^ bdCogen !otttite. 3n ben

engen ©trafen bed ^sarft iirangte fid^ jtopf an Stopf, unb

jeber biefer Aöpfe neigte {14 tief )ur @rbe, fobalb i^ nofite.

^Jeröleid^en ^ulbißunocn maren mir tti<!^t8 9^euc«; mon ge*

n>öl)nt fid^ baran mcrfiuiivbtö fd)ncE in einem Sanbc, in bem

man eben boä „böfjere SScfen" i)l. 2lber alö iä) ben Don

^J^olijiften frcigebaltenen , fauber gefegten ^ia^ vor bem

^^alafto be§ ^labja betrat, uidve id) ror Übenraidninn nnb

SBergnügcn beinahe vom *^^ferbe gcfaUen; benn in :Hdt) unb

©lieb aufmari(j^ert jlanb eine et)renfompognie unb hinter

berfelben, in roten 9%dden unb f^toai^en S^urbanen baft

3Kuflßorpd mit ber Ja^ne bed Stabfa, einen bie Bunge aufi«

fireifenben, ben ©li^nian) funfboD roEenben roten älffen ouf

meinem gelbe barfiefleitb. Unter ,r$eil S)ir im ©iegertron}*,

präfentiertem (Seme^t mib gefenfter ^a^ne ritt td& fatutiereiib

bie gront ab. ^ann ging eä mcitcr jum öungaloro, roä^rcnb
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ba§ 9JJufifforps cinfd^injenfte unb mir unter bcn klängen bct

SRetobie „Sott' id tot" bad ®e(eite gab. ^ Sungalo»^

eiitttn l^übfi^en, etnfod^ ^auK inmitten «inefl SBIttmem

gattend^ l^arrte eine 6(i^r S)ienet in Mutrotcn @ewanbent

meiner Snfimft; ein mormed ^b fionb beteit, bet grüf):

flütfötifd^ TOar gebecft, furj, e& fehlte on tri<^«, nnb })tx%'

lid) Dantciiü cniUcti ic^ ben oor Uuteiiüuijiöfeit faft jcr;

ic^imeljcnbcn lliiniftcr.

©troaö ä^nli(^ x)pcrettcn^afte§, wie bie)eii meinen @in:

jiH^ in 3)htnbt, Jjatte tdf) benn boti) nod) nidit erlebt^ itnb

fing an, mid^ als ganj „{(einen $eriog" füllen, ^aft

erjle, mas id^ aU foU^ec tl^at, mar, midf) lu rafieren, eine

SSeni^tung, bte Ui, gai^ entgegen meiner @emol^n||ett/ in

ben leiten Sagen oesfliitmt l^atte; bann nwtbe i$ an|ers

orbentti(| leutfeUg unb vetteitte bie Stml^lcn meiner (Snaben«

fonne gteid^ma^tg auf bie getrftmmten SUtdto oon "^o^ mtb

niebrtg. SDamit glaubte i(i| für ben STnfttng meinen l^ernog;

lid^en *|.^fliditcu ßcuüßt Ijabcu unö bcm ilnuiicu iiuaicö

in biei'er 'öinfidjt cjauj vuedejifdben ^Kagens (s^el)ör fdicnfen

ju bürfcn. 9Jn rdd) belebter >Iüfel fd^roelgcnb, ncrbmd^tc

idi bie Häd)[tc balbe Stunbc unb empfing bann ein Sdireiben

»Ott bem Diinifter bcä 2lu^era, einem iSnglänber, 3)tr. genbaH,

in bem bcrfelbc anfragte, nninn er mir feine Slufroartung

mad^ bürfe? antwortet^ hielte ed fftr felbfioerfiänb«

iüi, bog i4 il^m snerfl meinen Sefnd^ ma^e, bod^ erfd^ien

er balb barouf felber unb {mar, wie er mir fofort mitteilte, auf

Sefel^l beft Stobja, ber auger fi^ oor gfreube über meinen

SBefud^ fei unb gar nid^t wiffe, n)a& er mir antl^un foQe. (Sr

fei non meinem Empfange in Äaf(ftmir unb ß^iiamba unters

rid)tct morbcn unb fc^c feinen liln^eij barin, biefe bciben

(Staaten in ^ejug auf ©aftltc^teit unb ^uropäerfreunbltd^feit
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)u übertreffen, ^Stte il^m feine ^reube ^um S^eK babnrd^

Detborben, bafi bie 6otittf(pfiffe abgelel^nt |iabe; benn

jtononenbonner gel^e ben inbifd^en dürften unb befonberft

bem ^crrfcöer von Whmbi über affcfl. fiöc^enb meinte ®lr.

^cnball, bcr i)ia^\a i)ahc [ogar t^cioodt, er foUe mir feinen

^k^fud) mit i)oi)m fd)n)arsen §ut madieu unb nur bem

^JDiangel eines fold)en Ijobe icfi e5 utuifdireiben, bnB bicfeö

nirfit nefdiclien fei. ®ö rourbe nun uerabrcbet, bnf; id) ben

diatiia, bcr Darauf befteJ)c, mld^ jucrft unb jnjar im Saufe

bed 9>2ad^mtttaQ6 lu befud^en, um 4 ll\)x empfangen foQe.

Stam Ijatte biefer liebendioUtbi^e $err mtd^ vertaffen, old

ein anberer Beamter erf4t«n, d^olgt oon etma 20 Autid, bie

in (Ca^en^ wogenrabdrogenjtorben bie (Saflgefd^nifo be« ^i^rfbn

trugen. Um bem fiefer ein für aOe mat einen begriff non

bifdber ®aftfreunbfd)aft ju geben, werbe id^ midb bemüfjcn, nnift

bnn @ebäd)tnif|e bie ju meinen ^vüfien mebenjcla]iai ©abea

nuf5U3aI)len. 9(utVn* etiua ^^eiin ^Jörbcu mit ben Derfdjiebeu;

fteu ®aitenfriid)ten umren ba je ein ilorb mit Burfcr,

9?ei§, ^^ferbefutter, Atartoffeln, Jöananen, 9)felonen, iUianbcIn,

9iüffen unb ^)?ofinen, fomic smei Töpfe mit etma a6)i Sitern

ftonig unb 16 $funb 33utter. Xxci '^Pfunb eine glafd^

^enebihiner, )ioei ^ettfd^afe unb meutere $ül^ner ueruoOs

flänbigten biefe @|)eifeuorrate^ eine enorme SRenge, menn

man bebenft, bab i4 geSubert ^atte, nur smel jiEage in ^unbt

uermeiten %vt noOen. tDleine S)iener erretten auberbem no(i^

eine fold)c Quantität 9leis imb ßurrp, alä gelte e«, eine

Slompanie Solbaicu ju fättigien.

3ur feftgefe^teu 8tunbe uerfünbete 'Dhtfif baa ^ia^en beö

Sanbeö^erm. 3uerft erfd^ien eine ^}lbtei(unn ber ^^^alaftgarbe

unb na^m nor meinem 33unöül05ü :Uu|)teUun0, bann folgte

baft ;geibpferb^ ein Sc^edenponp mit filberner 3aumung unb
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rotfamtncm Sattel, barouf ocrfdiicbenc männtld^c SJJitfllieber

ber •$>errtc^crfatniUc, bie beibeii 3)iimfter unb ein Iräger mit

ber uns bereite bcfannten 3lftcnfal)ne, enblid), getragen in

einer Sänfte in '^ovm cineö Sarßcs o()ne Werfet, ber iWabja.

3roei Stanbartenträßer unb in bcren 'äJiitte jroei anbcre mit

bcn 3tbjeid)en ber töniglidien Sßürbc, einem golbenen Äöd^er

mit großem ^^fauenfeberbüfd)el unb bcm meifeen, bufd^igen

Scfiiüeifenbcbeö Jacfbüffclö,

fdölofien ben 3urt.

3?or ber Gartenpforte

würbe bie Sänfte niebcrßCi

fc^t, unb if)r entftieg ber 5^0=

l)errfc^er beö 1*20 000 CSim

roo^ncr 3ä()lenben £änb-

cbenä , ein ^nicrgartigcö

'JUiännc^en, beffen ^öießc,

feinen ©efid^tö^ügen nad)

5u urteilen, fel)r mol)l auf

bem fetigen 9J?ü^lenbamm

in 33€rlin geftanben t)abcn

fönntc. ©eine ^iife^^c»

ftccEten in golbgefttdften

i^antöffeldjen, feine :öcind)en in meiftfeibenen s^ööcädcn; l)ell=

gelbe ^-efte unb Ijimmclblauer, rcid^geftidtcr dlod t»erüoll=

ftänbigten bie Toilette; baö -stäupt war bcbecft mit einem

himbeerfarbenen Jurban, geiDunbcn in einer mir biöijer md)t

oorgefommcnen ^^orm, beraitig, baß bie bciben (Snbcn lang

auf bie S(bultern l)erabfielen.

2)aä TOnnlein gefiel mir. 9Bie eö ba angetrippelt fam,

glid^ eö gans unb gar einer inbifc^en 3J?ärd)enfigur unb mar

iebenfaHö eine ber originellften (5rfd)einungcn, bie mir be^

Idtge Stn {{alija von ^unlii.

e^Ier«, Hn inbift^eti ,"vürfeeii^|ö«cn I. 11



gcgnet fxnb. ?cf) tarn ifjnt auf I)albem SBcgc entgegen, bie

^olbatcn pmientierteit bad (^^cuuhr unb bie Senrüfnma fnnb

ftatt unter fräftigem *^änbeict)ütteln unb ben Sluöbrücfen lebs

l;aftcn 2)anEeö meinetfetts für bic mir errotefcneu 3tufmerf:

famteiteiu dtod^bem loit unb bie beiben ^Dtintfier auf i^etbei»

^(bn^^ ©ejfeln unter einem fd^attenf)>etä»enbett fbtomt

9(a| Qeno.mnten Ratten, bewillfommnete mi^ bev SRobia mit

folgenber 9lebe:

„Z^ bin flolj baraiif, einen Bo^n beö Sonbe« bei mir

ju fe^en, uou beffen großem lueiBbärtigen ilaifcr, ber uod)

mit 90 ?at)icn auf bie Sßßb gcßangen ift, ii) \o uiel gehört

\)ahc, einen So§n be§ Sanbcö, ipelc^es ben ffügftcn 9J?ann

ber äBclt, ben dürften IMöinarcf, fein eiqen nennt, unb in

bcm 3Waj aWüUer, ber grono SanöfeitgeU^rte, geboren ift.

^offt, bu toirft mir bie (^§re enoeifen^ lange bei mir

|tt bleiben^ unb 9Rr. genbad iMi Sorge tra^gen^ bit| bu

aOed erl^jtttjl^ wad bir ben 3(ufent|iatt l^ter angenel^ machen

!ann."

^iefe im ^inbujiani gcfprod^enen SBorte mürben oon

Ic^tgcnannteni spcrrn in fein geliebtes ©nglifd^ übertragen,

roorouf mit einigen paffenbcn S^ebensorten banfte, bem

3tabja mein ^oinvliuient über bie uor^itotid^e 33ef(^affen]^eit

feiner ^Jeqe, bie Sauber!eit feiner S^efibenj unb bie (5es

uHil)Ut]eit feines Slnjuges madjte, bic fräftige gigur beS

leibfd^edten tobte unb mic^ aneitenenb über feine {(eine

S:ntp)»e äugerte.

6etne ^ol^eit fam in befte Ißaune unb tiberret4te mir

mit einer gemiffen ^erli^feit ein Seberbeutetd^n^ meCi^eft

i$ — neugierig mie i$ bin — fofort |u dffnen netfttd^te;

bo$ t)erl|inberte ba« ber ©penber mit ben SBorten: „^4
ed ift uic^tä barin, eS ift tebiglid^ ein leeret 6ä(fd()en aus
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bent ^tU bcS SJJofd^ußsSSorfeö, iücld)cä id), alter Sanbeöfittc

ocmäf?, meinen ^reimben aU ein 3cic^en meiner 3unei0ung

ju fc^cnfcn pflege. ^offe, bu roirft nid^t böje barübet

fein." 3flatürli(^ luar id^ buriä^auö nid^t böfc unb ftwfte baA

übelrtefi^eiibe ^euteld^eti tn bie Safdjie. ^ mii|te bosin

9on unferem jungett Jtatfev eq&l^len tmb |oIte ein 9ilb l^er«

9or, loeld^ft mir Seine SRojefiöt Bei meiner (e^en Slnwefen»

l^eit in SBerlin snm ®ef4enl gemad^t iiatte, foiQte ein onbereft^

ble fünf faiferttd^en ^[Wnjen barfieffcnb. Sant^c Beit betrad^*

tete mein Ikum greunb biefe @ruppe, \mc nur idjien, nid)t

o^ne 9?ü^ning; bonn gab er mir bie 33ilbcr jurüc! unb

jagte: „2)eiu ilaijcr ift ein reid)cr, olüdfltd^er 9Jiann."

5lbn Tlx. ^enbatt erfuhr id) fpätev, baf? bcr dlaVia feinen

einsipen rechtmäßigen <Bo\)n roenige Sßod^en nocf) ber @ebuit

bedfelben oerloren J^ai unb je^t nur nod) einen @ol)nDon

einer feiner 9lebenfnuten befiel/ ber aU foU^er ni^t erbfotge«

beted^igt ifl; 6eit bem S4)be beft Keinen S^ftonerben^ beffen

Sei^e, loie baft I^ftufi0 in ^nbien mit.jtinber(ei(i^ 9^4^^/
ni^ netfmutnt, fonbem in ben ^ufs geworfen mürben ifl^

fiitb alle ?fif(^e beö 33ia«, ba bicfelben von bem Seid^nmn

gcircifen {jaben fonnten, für ijalu] crfUiii uiid bcr ^3-ifd)fanij,

foiöie ber ®enu|3 nou |^iid)en im ^J)iunbi-Staate ftreni^ftcnö

üerboten. S)cr fläne Jürft haiit mir bi§ babtn einen merf=

roürbig gcbilbeten ©inbrudE gemad^t, uiuioiuclir überrafd)te

CS mid^ bal)cr, im weiteren Saufe beö ©efpräd^ö ju pren,

hai S)eutfd^lttnb, feiner aWcinung nad^, unmittelbar bei

Sfoierita Ite^e unb ein . entfe^Uili» MU%, eift* unb fd|ttee»

florrenbed Sanb fei; Wt ^itfe meine« f^teunigfl l^erbei«:

0e^o(ien ^ertl^eftf^en Sofd^enatk«, burdj^ beffen femufigabe

fid^ bie genannte e^irma unftreitig einlKnted^ auf ben .^&on!

ber gefamtcn SJ^eufd^l^eit erworben i^at, mad^tc id^ meinem
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^irte tiax, bajs ^eittfc^lanb von ^meiifa iiumcrt)iit burc^

ciniße ^cftoUtcr SBoffcr getrennt fei, auc^ belehrte id^ i^a

bat)in, ba§ es nid^t abfolut nötig fei, fi(^ in meinem SBater«

tan)»e io^caui ia^itm, 0ieU^ tuid^ ^ctCaffen bcA Setteft, ble

^d^tttfd^l^ aii)ttf4nfiKen.

Slebett tnamtem anbeicit ^atte er eufa]^, W b(utf((ie

6pra(^e äi^neU btm @anfttrit unb le^tmft loerbe in oQcn

bcutfd^cn Sdmien flclcl^rt — nota bene eine 3lnft(j^, ber

mau üiclfad; in Jnbien bcö^önct. 3lt§ id) mein Sibaucin

auäfprad^, ju bcn luenigcn ^eutfc^cn ^äljlcu, bic bcs>

Sanöfrit nidit mäd}tio feien, meinte ber ^ürft ficbtlid) ciit-

täufd)t: „l)u bift ein beutfc()er ^oftor unb oei^ftel^^ !ci)i

©anötrit^"

„Sctber ift es fo unb id^ bin nic^t einmal 2)oftor!"

„^rum leugneft bu, ein foU^ ^"^^ »tffen^

bajs bu ein S)i>ttor bift. 9Rv. Jenban l^at eft mit <m« bet

3eiittng notgetefen."

£) biefer leibtge „^^ttot"! @r ocTfoIgt mt^ wie ein

^laubiger ben 6^lbner. SBa« Iiat eft mir genügt, ba^ id^

eö abudjtUd) uutcrlailen l^abc, mir, fllcid) Dielen meiner

^reunbe, aU 9lbfd^luß meiner for^iöftiibeiuucben Saufba^n

ben ^oftor()Ut aufö ^aupt ftülpeu 511 \a))Qii, lebirtli(^, um
feinem iD?enfd)('n baö "'h"cd)t uj ni^'^on, mid) mit bcm bnmit

oerbunbcnen, mir Ijodjgrabi^ uu)t)nipati)i)d^eu Xiid aiv^ü-

reben? 3n Snbicn J)Qt midb mein ©d^idffat ereilt. Sei eö,

bo^ bie ^c^örbe, bie mid^ bem tnbifd^n äbtAn)äctigen älmte

unb bem SIHselonige txmfit^m einen Irrtum beginge

ober an bie Sporte be9 3Rep|ifl0 badete: ,®n STttel ntug

fie erft nertnuiCtil nutzen/" ^(Kttfa^e ift, bafi oU
«Dr. Ehlers, weUknown German explorer in AfHca*^

woimnter l^ter erfd^eine, bereite angemelbet bin. ^In-
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faiujö ärgerte ich mtdb darüber, proteftierte unb erffärte, In§

id) enbüd) beö täglichen äiJieberfäuenö berfellHMi 3ad)c Kbcr*

brüffiö würbe unb für öcmö^nl^ jcfet ben „SDottor" über

tnt(j^ etge^m laffe^ mit ber giei^en äieftgimtton, mit bec iii^

fo masul^ anbete von Steifen itn$ertrennli«l^e tlitgemadl |u

tragen ^ege.

SICft mein ffitflÜ^er g^rctinb ^ wn bem (Irflaisnen

in mit einen ^anMtunlunbigen not fid^ su fe^en, erl^ott

f)atU, bat er iuii bie Erlaubnis au«, mir etroaö in bicjcr

feiner :öieblingöfpiad)c uorbeflanuiicu gii bürfen, te()ntc fiA

bann in ben ©cifcl gurücf, id)Iofe bie Keinen freunblid^en

SHugen eine 5BetJe unb begann feinen 9;'ovtvair (5s mar

äufecrft fomifd), ba§ fleine erattiert rebenbc unb geltifuUcienbe

^ännlcin ju beobad^ten, wie cö bafafe in feinem bunten

gtitterftaat, üotlfommen bei ber Sad^e, unb bod^ forf^enb^

vM^m (Sinbrucf bie mofiUautenbe @^d^e auf mi^ ma^e.

^HaiSf ctna 10 SDHnnten httt^ er ab, falft mi^ uitb 9tt. gfen::

baO an, ato miSz er fragen, ob er feine BaSft gut gemoi^t

l^abe, unb brü<fte unft f^meigenb bie $anb. ftettte mi^

tief ergriffen, unb ber gürft f)iett ben Sluoenbtirf für ac-

ciauct, iid) üon mir ju üerabfd)ieben. 5^er farbenprächtige

3ugi fe^te fidi, na(^bem ba§ sroeröartißc SWänntein roieber

in feinen Bara, ßetlettert nmr, in ber flleiAen S^^eibenfolße,

TOie er getoninien, in ^eroegung. ^r)aö iüolt üertief fid),

unb id^ blieb allein mit 3Jir. genball, mit bem ic^ fpäter

einen ©pajiergang burcf) bie erftauntic)^ fauber ö«lKittenen

©traten ber Stabt mad^e. ©tötenb waren nur l^ier bie

maffen^ft lufiwanbetnben, tiietfad^ ben ^erlfel^r l^mmenben

StSiit, bie im Bewugtfein i^tt {^igfeit unb Unontaftbar^

feit fetbft bem 6a|ib nid^t audwi^en unb Don ben nn«

voranfd^reitenben ^oli}t{tett eift bin^ Iftngerefi, fanfteft
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. 3urfeUebtü(ten bemogen . merben mugten^ und $(a^

^eitbft,.faitb im ^aitfe befi 9Rr. genbaU ein mir wm
SSabja gegeBeneA Sefteffen flAtt, mäi beffm Beenbigimg loiv

. tip4 butd^ ptoubemb in getttumtoer ^offe fagen, nnmtttel«

bot an einem fettigen äßoffecinnt in beffen SRitte {1$ ein

Pfeiler ctl)cbt, in bcm ber J?opf eine« ^orftt^ren be«

!Bonbe^U)t'irn cingcntaiiert ift. (iuie ben ^^.sfeilcr fröncnbc

fiampe brennt t)on Sünncnimtergaui] inö jum früt)en 'Diov0cn

jum 9lnbenfcn an ben ^^erftorbcnen. 2)aä ^auö, lucld^eS

IDir. ?vcnbaU beroofint, ift ein vom ^Rabja für fid^ felbft ncus

• erbauter %^aia% ben ber gut^ersigc (leine §crr feinem l^od^s

Derebrten 9iatgeber eingeräumt ^ai. ^ier ftattete id^ oud^

:bem gförfien am folgenben Sage meinen ©egenbefudj) ab,

bem ed glüifti^enipeife weniger leremonieO olft am S^ge

jttoor l^erging. Sefonbetfi tntereffant mar mir ein längere«

.(^V^^ mit il^m über bte in ^eutf^lanb l^errfd^ben

•Slelißionen, roä^renb beffen fid^ mein ^retmb cingcJienb

bem Uutcijd)iebc 3iLn|d)cn i^atfioUjiöniuQ uiiD 'l^ütcftantcnttim

ertuuuißtc. 6d)Uet^Ud) meinte er: „?ebe Religion ift üiut,

roeun fic ben ilienfdicii Iciirt, ®utc<i ju t()itn," eine (5r!ennt;

niö, bic micb von einem fo frommen ^Üralmuneix roie Jiabja

.^ge 6en übetrafdjte, ;^umal Soleranj fonft feineöroegö

ben (^igenftj^aften ber Slnbänger ^rat)maft ge]^ört.

(Sinem SBunf^e meineft. äBtrteft gemftg üerfprad^ tci^

no(| einen weiteren Siag in bem gafKt^ SUunbi }tt wx^

meilen nnb begab midji bann^ befd^entt mit einem bunt«

fd^Ilemben äSoget in ber <9rdge eineft Pfauen, einem fo«

genannten jldnigsfafan^ ^ier ,«manal" genannt, in meinen

33ungaloiu ^urüdf. 3in Saufe beä näd&ften Skdjmittagä

erid)ien bei ftrömenbem 3legcn ber iHobja nodjmate in meiner
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Sl^ohnunn, um feine unb feinet ^inifter^ ^orociUal^ Sing^

tUuito(]rapMe mit in Sanßfrit ßefdf)nebcncn Mbmungen

ju überreichen unb einige Stunbcn in ^eitcrftcr ^aunc stt

Derplaubcrn. %ä) ma^it l^m eine mit 5lofen oefüUte fitbcme

^d^ifd^ejtttit ®efd^en! unb na^ eitbtt(|.äU»f<i^teb von

bem fieinen Ste^enten, bett id^ wdl^nb bec wenigen S^oge

aufrid^g Hebgetoomim unb fd^a^en gelemt |ftite.

SagA bomuf — tdü loot .bereit« ntotfd^fevtig — etfd^ien

«in 9ote bed 9tabia mit ber Sitte, \^ möge, bei»or aRunbi

vertiefte, nodö auf einige 2lugenblicfc ?u i^m fommen. ©elbfts

üeifianblid) entfprad) id) bicfcr 5UiÜorbin-ung, ritt äuiu ^^Wtaft

unb nnirbe bier von Mx. geubaU begrüBt, ber mir mitteilte,

fein Acrr nioHe mir eine pan^ (lefonbere 9lne^eid)nitng ju

teil werben laffea, namlid) mich in feinem jlempelgarten

empfangen, um fid^ bort nod^mals uon mir su oetabfd^ieben.

d^ad^bem bei; SBodSrtpoflen ein mäd^tigeft ^olstl^or gtöffnet

i^e, ttaten hHt ein in bafi Heiligtum bed gatften, ber nnft

entgcgenlont/ bicfeft 9Ral nid^t en grande tenae, fonbem tit

einem pflrfid^btfitfatbenen 9(aneQan|uge^ mit golbgeftidften

Pantoffeln unb ebenfolddcm Ääppd^en.

2)cr (harten, ben ici) bann unter ?^übruttö fcined 35e*

fi^rö beimmbern muffte, luärc mir bei jebem üuuevn S^labja

einfach abgef(i)macit crfcliicncn, mit feinen fcbmalen ''^Nfabcn,

bratenteUcrgroften Slumcnbectcn, mit feinem (Ententeiche in

ber ©röfee einer Jbabeiuanne, ben oielen hctii^"f*^^^ß"^^*^

meterhohen 3?a(hbi[bungen ber berü^mteften Tempel Snblend

unb fonfltgen Lobelien; aber su bem zwergartigen ^ännleln,

weldhefl in i^m fd^altete unb maltete, pa6te biefe fonberbare

Umgebung bttt4<ütfl; 3dh ^tte bas ISeful^l, idh fei aU

(Bttdioer lum Sefud^ bei ben ßüi^utaneni/ unb auf @d^
unb üEritt ninfite idh aä)i geben, teinen ber ^Um^d un^m
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flogen ober mit bem Äopf sM^^ übcraü ^crumfiftnaenben

3Sortclfäfia(^ anjurcnnen. (5-in neuer '"»^otjpatJillon, md)i uiei

gröjäer aU ciu ^^jJapageienbouer, mar focbca ooUenbct toorben,

itnb id^ l)atte bie färben ro(xi)kn, mit benen er geftTtd^en

loerben follte. ^iad^bem bas gefc^^en, wntbe idji su einem

SiempeU^en geleitet^ m beffen SRttte meine filbeme ^4mlt^

f^ale mit ben 9bfen aufgefüllt mar, eine un^ttig satte

iinb taftooOe 9(ufmet!famteit gegen mid^ olft @i)enbet ber-

felben. ÜBäliTenb btefer ganzen 3eit l^aite (Belegentieit,

bem grüt)ftü(f beö in einem größeren ©anbfteintcmpcl unter?

gcbrad&ten ^oftpttC'j Seiner §o^ett beijuiuo^nen, bcin

^riefter ober iempclbicuer unuiiteibroc^en frif(ftßeba(fenc

„(St)upatties'*, baö tanbcöübtic^e Srot in ber Aorm von

©ierfuc^en ^erbeibrad)tcn. (Sin nic^t unbcträd^tlic^er ^^aufen

biefeft ^bädi lag bereite aufgejkpelt p ben ^ü^en bed

iBotU», ber mit oortrefjiid^ Si^petit gefegnet pt fein fd^nt.

Sielfml^ n^evben bie ®d^en genau bel^bett nne lebenbe

Sefen. ffZad^bem fie in ber gfcfil^e unter ben IKftQgen von

Raufen mtb ^dmem enoad^t ftnb^ werben fie gebabet^ mit

951umen gefd^müift unb erhalten bann ihr ^fnifimajl, njorauf

bic Scmpelüorbänge gefdbtoffcn iDcrbai, Dainii bie ®oüf)eit

ungeftört e))*eii unb banad} ihr 'lliittiujöfcbläfdien galten fcinn.

9iad)mittQg^j unrb biefe %axa lüieberijolt iinb abenbä baä

©öfeenbilb unter allerlei 9(Uotna 5U S3ette gcbradfit. 5d()

fragte fpäter einen lempelbiener, roaö mit all ben „Gl)upattic§"

ge|d^äl)e: „5Der (Sott i^t fie." Ob et je gefel)cn, ba| ber

®ott ä^e. „^lün", mt bie Slntmort^ „er nur^ nenn

man ed ni^t fielet/'

SIU i$ olle (Sin}e((»eiten in augenfdftein genommen l^tte,

meinte baft ^uobesrnftmilein, id^ fei fo freunblii^ gegen

gewefen, ba| er wage, eine gro^e ^itte an mtd^ su rid^n.
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c^ab Um btc S3erfidf)erun0, ba^ ic^ jeben feiner ih3im)d)c,

fallÄ eö in meiner Wiaö^t läge, ju erfüUen bereit fei, worauf

er mid^ nid^t o^ne ^Berlegent)eit bat, fein £eibpfecl>, ben

Sd^enponp^ beffen oorsüglid^e gfi^ur ic^ einige Sage luoor

gelobt, «on i|tit al4 3biben!lm «littne^titen. „Shtr nfalt

fletnlidl in folgen Sod^n'/ bad^ imb na^m boA ^rbet«

gefü^e (9ef(tenY banfenb entgegen. 9&tte i(| bie SBa^l

gehabt, tdb loflibe mit fic^ertic^ ein weniger auffaüenb ge«

Seid^netc« ^^>ferb aus^efudbt liaben, aber

^iel)t man nic^t nad) ben

unb niii^erbeni inutl man immer frob fein, überbflupt ein

"*4>tert), lüie cö aud) bcf(j^ffen fei, gefc^cntt 511 erhalten.

l^abe fpäter n)al)r(i(^ feinen @runb gel)abt, bie ^ereitioifltgs

feit^ mit bec id^ auf ben Sunfd^ bed ^abfa eingegangen

bin, $11 beteuen, benn mein ^on^ ^at fid^ »nnberbar be«

vtSfyA, in ben Sergen foiool^t n>te in ber (Sbene^ in nnnters

(id^er itaCte, wie in tvoptfd^er $i^.

^!He mir Dom %-[ü\ü in 6l)amba gcUcljene braune 6tnte

faubtc idi nunme(}r ^uvücf, beftieg meinen ©d^ecfroaUad^, imb

nad^bem id) eubcjiltig bem Sanbe§l)eriii uon tWunbi „ßebe-

xoo\)i" ^lefagt, Hing es in flottem $lcmpo auf breitem, ebenem

SBcgc nad) 8uftet, ber S^efibenj bcö Sittbja eines fteinen

gleichnamigen, *26 euglifc^exluabratmcilen umfaffenbeng'ürftem

tumö. ®er Diabfa »on 3Jiunbi l^atte aöc ibm benadj^arten

gfirfien, burd^ beten £dnber mid^ mein äBeg füJ^ttt, Don

meinem 5Umimen benad^ttd^gt, unb fo fonb i6^, alft id^ fpfit

obenbft @uffet etreid^te^ in bem mit eingeräumten SSungoloni

ben Soben bebedtt mit ben tibiid^en ®aftgefd^enfen, fonrie

auf ber f^emnba ehte flborbnun(i|, bie mid^ im S^omen be«

gürftcu bciuilitüinmnete. Xa icij uut näc^ftem iiagesgraucn



mciter^ooi, habe id] feine (Gelegenheit a<^J)f^H, meinen ^Birt

fernten $u lernen. äiJaö ic^ über i^n erfahren, war wmQ
rul^mUdji, «nb wä^rcnb \ä) biefe Seilen fti^rcibc, bürfte er

bereits loegen S9H6ioiitf<l^af^ unb roeil er H unterlaffen l)at,

einige feiner Untertfiattett, bie einen engUf^n- ^^ft^iei; be»

tetbl0t l^aBen, ge^üfirenb p 6e|h»fen, fetnefi j£|voited ent»

lioben woiben fetn^ um „fem oon Suf^" übet bi^ ^ol^tn

felneft Sebendibanbete nnb fetneA Ungeljorfamft nadlsubenlen.

bem ettua brci englifd^ Wetten von ©iif!ct ents

fcmtcnCrte Xti)ia ]oiiU imi iiodj einmal bic ®a[t|ieunDid;aft

be§ S^abja in einem if)m gcljörenbcn ^^oftbäuöd^en $u teil

lüerben. man l)\tx aber crft einen ^ag fpätcr er=

wartet l)attc, fam gcrobe barüber, als bic ftarf oers

röud^erten $Räumc beftfelben mir ju @l)rcn frifd^ gcrocifet

nmtben, fo ba^ id) ed oor^og, mein 3e(t auf einer äln^ö^

'^rt ani @utiet anff^tagen su Coffen. •

n»ar etn |ittBfd|ea fiagerpI^Men mit f^öno: Sbiftfid^

auf bie umliegenben Serge unb auf äne |oil^ gelegene,

fd)loBarttge ^fle, bie not @rfinbung löeit^agenber Serg«

gcfd)ti^e niobl unelnnel^ftar gemefen fein mag, je^t aber

uon alicii untliegenbcn 6öbcn leidit be()errfd;t wirb. 2>le

TVÜvftcn von 'Dhmbi, 3uffet, ^Iktaöpur ii. f. n». fd)einon in

fiiUjeren 3eitcu gar ftreitbare '"ocrren öf'^sf*^« t^tn,

rceniöftcns laffen bie überall niif Den ikn-gen üorbanbenen

Überrcfte üon ^efefticumgen barauf fc^liefeen. ^eute, mo

baö mäd(|tige (^glanb fie unter feine gitticfte genommen

^t, {ommt eft unter biefen-gürjienfüd^letn fc^limmflenfallft

no($ %u einem g^berfcieg, bie äBaffen aber liaben )u nt^en

ünb finb unter 64ittt unb S^rümmem bem 9{ofl; bem 3a|n

ber 3eit unb ber $ßergeffen$ett uerfaHen» 9latßr(i4 unter«

lieg ic^ eA nt$t, ber alten geftung meinen Sefud^^ machen.
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boc^ gelang eö mir crft nad) längereu )i>erjanblunßcn mit

bcn jDrtöbcf)örbcn, ©inlafe in ba§ von ätrci Gerberuffen in

(deftalt von 92a($tn)äc^tem bel^iUete ^titim- bed ^aued

ei^atten^ ba btefe Reiben pffic^tgetceuen Seomten- fi^ felbfl

bem mtodknböiy fonfl ade $forten im Cirient 5ffncitben

itlange einiget SitberCinge ttn)U0jmgU4 geieigt Ratten.

92ad^bem i$ eine {leite, fd^male ©teinttefjpe evHoimnen^

gelangte id) in einen mit mi Bifterncn uerfe^enen §>ofroum,

in bem me{)ieie alte @cfd)ü^e üh] uiebergcbrod)cncu :eaictteii

umberftanbcn, unb von bort miUels rourmftidjiöcr Seiter

bcn Sdiicfjfdjarten. (?tne be^aubernbe 9tu§ud}t auf - bic

frieblic^ baliegcnbe i^anbjc^aft lol)nte meine iüemül)ungen

unb bemog mid^, tro^ i^eftigen S^inbeö/ etioa eine ^albe

@tunbe bofelbjit aud}u|)arren.

•®e$en Stbenb ecfd^ienen älbgefanbte von SetoApur, um
mi4 tm Stauten beft Staotftmteft/ ber wegen Sltinberja^rtgs

Mi befl 9bibiii bie 3legientngftgef4äfte btefed Satibifienft neu»

fte^t, SU begrüben nnb mvi) einjutaben, einige ^age in bet

9?efibens Quartier ju nel)men. Sit« Id) mid^ am fotgenben

3}coraen bort^in auf bcn 'ii^eg mad)te, irurbe mir roieber

einuiat ®elcgenf)eit geboten, mic^ über bas, maö man in

^nbieu „(lasluri^' Ijeifet, 51t ärgern, ^fli^t ol)ne 'llüd)e mnr

eö mir nämlid) gelungen, sebn ^ui'i^ für bcn ^Uiarfd) 5U

gewinnen — roenigftenö glaubte id), aU id) fic anroarb, fie

würben miä) bi§ Selaöpur begleiten. 2)od^ mar cö roieber

einmot, wie mein gceunb SBtpfH^^en fogen würbe^ n^Wf
worin mi<| gewiegt; benn fobalb wir an ba« etwa |wei«

^nnbett Qfy^t von meinem Sagetpta^ entfernte Slnfinfer

iamen, wo bie Saften einem fyä^rboot anvertraut würben,

weigerten [id) bie SEräger, mir sur anberen 6eite ju folgen,

mit ber 33egrünbupß, eö jci
,
uid)t dasturi für fie, Saften
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tücitcr 5U befüiDern, oU bis an bcn 3ut(ct. Zthix 'Diann

I)atte fut fetoe ^rbettöleiftung 20 Pfennige p beanfpruiÜK«/
'

unb id^ ntit|tc, ml)[ ober übel, alletn mit meinen Wienern

üMe|en. Bum ®Ui(t |atte ber @taalftat t»«ii Se(o4pitr

@0rge getoageiv ba^ 1$ am anbem Ufer bie ndtieen Sitäger

»orfattb iinb beit Wtea^ no^ lursem 9!ufeiit|att fottfete»

tontrte. SDet tncift über ^eldgeröQ bergauf, bergob fuf^teidie

Seg gereichte ber SSermaCtung biefe« 3)u0bes|aate# febiefc

weg« Sur Gl)rc, unb eö war äu^erft befdjmci-Ud), nocnjärtö

ju gelangen, für bie ÄulU fon)o()l roie für meinen ©d^edEen.

Um fo beftcr in Orbnung waren bie tcilö nodf) mit 5Rei§

beilanbencn, tetlö jur ©tnterfnat {3?ohen itnb (5^erfte) frtfdi

beadecten gelber, i^lte am '^egc Ucgcnbcn £i*t)c^aften

mad^ten einen n)o{)lt)abenben (^inbrucf, unb ü^vt 8en)o^ner

Sei<i^tteten üd^ butdft freunbUd^d, entgegenfommotbeft Se»

nef^en oul So oeifelfplten bie ©dj^l^eii, ober «aft fie

{onjl fein mo^ten^ in länem ber oon mir fKiHlerten ^drf«;

9Ktt4^ (u^itbieten, bie ober faft fiberaO, ait i^rem Mb
iuäf)erigen Kudfel)en von mir fofort ate 93üffe(mtlc^ erfannt

unb al% fol^e banfbarft obgclcbnt würbe. ®ute 5lui)mlidb

ift in Subieii j'c^iuci- ciliaUUd}, ba ber 9ßafferbütfel uou beii

(Eingeborenen als bcifercr 3)Jiid^gebcr beoor^ugt lucrben

Pflegt. W\v ifi jcglic^cö 9)iolfercivrobuft am ber Witrf) ber

3^üffclfu^ ebenjo roiberroärttg rote baö iier felbft, benu es

üerbient entfd()iebcn ju ben a«i'fligfien 6d^öpfungen ber

9)cutter Statur gefällt ju werben, ©raufd^mar), mit bor^«
artigen bännen paaren bebedft^ mit ptattgebrüdtem, meifl

meit oorgefltred^tem IKopfe, fiarf na^ l^en gebogenen

Römern nnb bCöbem^ sumeiten mofferblanem Hiige^ ftebt

man biefe Ungetüme langfam unb fd^werfäQlg ii)rer 9{at)rung

nad^gei)en, ober wiebertäuenb fid^ in fd^mu^igen äBaffer»
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unb Sd)laminlöd}cni fielen. Cbenbrein hqi^m jene Urbilber

ber |)äBUd^!eit nodi bic fatale ©igenfc^aft, bööroillig fein

unb SKenf(|en mie ^ferbe, ol)nc irgcnbroic öcreiit ju werben,

on^ttitelimeii. SBeim fie ben $mbii$ au^ iii<|t aU ^eiüg

getten, wk baA 9{tnbmel^, fo nitb 11^ gtelf4 bo4 nur in

neveinsetteR Oedcnben genoffen, n. a. in 9lepa{^ n^o id^

mei^rfad^ ©eleßen^eit liatie, mid^ von ber 9Üte beftfelben

)tt ftberjcußen.

2)aft laiifl am Üufcu Ufer be« ©utlet fic^ ^inftrecfenbe

Stäbtd)en Slkla^piir nimmt buidj feine ^agc foroo^l als

au(^ burd) feine biibfif^cn >5mifer auf ben crftcn fiir

ein. 'isorbei an Jcmpcin, Sdiulen, einei ^l'olijeiftatioii

unb beut -f>ofpitat gelangt ber ^ieifcnbe auf einen meiten,

groöbcbecftcn ^^Ma^, in bcffen einem 2iJin!el fid) bie roeife«

getün^en ^afliKutten be« Stabja gat fkittlid^ ondne^men.

(Sin (Sarten^ttftc^n beft in @imCo veilenben 3Men, aStrs

tie6fl in einet fafi te^tminKigen SBiegung bed Sluffeft ge«

legen nnb mit fd^attigen blnmennbcrranften $3eranbcn oer»

fe^en, nmtbe mir SBo^ming anGerciefen. S)te imieren

9läumc biefcä jrceiftbdißen @cbäubeö, loclc^cö bcm etroa

IGjä^rigen gürften, ber nad) ben Derfd)iebenen Kri^eteieii

an 3Bänben, 'It)ürcn unb A-enftern ein t)ielüerfpred)cnbe^

3^ürfd)Icin fein nut^, als ©tubienpaüiflon bient, in in ed)t

inbifdjer aöcife möbliert, b. l). mit aUer^anb curopäift^cm

<Sd^unb angefüllt, xoai aber ni^t auSfd)lo§, bag \^ mid^ in

bemfelben ungemein be^gttd^ füllte, ä^on ber '^eranba

übetfa^ ben mit flnffet Sttdmung norüberflielenben

©tttlet, ber non reifetnfHgen Eingeborenen aU bequemlle

$er!efirftftra6e oieCfa^ benu|t n)trb, nid^ etioa in 8ooten^

fonbem mit ben von mir bereit« befd^riebenen, unter ben

3trmcn bc§ odjiuimmenben ru^enben, luftgcfüHten Siegen^
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l^äuten. (Sin fpatelförmiöeö, fur^es 9luber bient jur ©tcu=

erung. ©Iroa ^roanjig Sd)n)iinmcr ölitten auf bicfc 29cifc

inner&alb einer Stiinbe ftromabiuärtö unb fdiienen fidt) mit

il;reu mussaks (bieg ift ber ^lamt ber aufgeblafenen ^äute)

burd^ud in intern @Ument }u befinben.

SQai^mittagft loutbe \^ w>n einem englifd^ fpced^ben

Setunlen in elegantem iSanbauer obat^oU, pm $ala|i ge»

fa|cen unb bafeKft in ber golb« unb lilbecfbro^enben ^rBat^

l^aDe feievlii^ft von ben biei ^gdebern beft @tttotftrateft

empfangen, von benen itoel jüngere Herren fid^ aufgeräumt,

intelligent unb mitteitfam jeigten. ^er ^räfibent biejeS

^reirateS jcbod), ein Onfcl bc§ juiiiun ':)ta^a, niuBie ent^

roeber taubftumm obec ftumpfiiaiuß fein, benn er i\)at, alö

qitirtc ifjn bic ßanje Sad)e abfolut niditä an. ^od) er nmr

rpebcr bad eine, nod) bas anbcre, er löoUtc nur ouf baö

rid^tigc %^ma gebracht fein, unb biefeö war bic 3ogb.

j^aum ^atte id^ baft 9Bort chilcar, b. ^. äBUb^ ouftgefprod^en^

f0 belebten ftd^ bie 3ö0e bell otten ^ttm, unb ev ent|)ui»i)te

fid^ alA ein eboifo tebfelidet wie begeijlerter 9Kmrob. ^ftaä^ß-

bem fo baft ®ift jmif^en unA gebro^en mar, fStoffen mir

fd^ncH Jrcunbfdiaft; id^ mufete unter feiner Jü^rung fämt«

lid^e Diäume bed ^^olaftes burd)ir>anbern, unb nur bie grauen;

abtcitung, bie zenana, luurbe leiber meinen ^^lidfcn vor--

entt)altcn. Sd)[ieBlid) iinirben jmci (Stefantcii üorflefuljit,

ber erftc non mir unb bem '•l^räiibenten, ber sroeite von ben

anbercn Herren bciticgen, unb gefolgt von großen Scharen

^ßolit», ging eft l^intinter sur Stabt, ||inein in baft @emimmel

beft SBajarft.

Benn efl bie ^ftd^t meiner Sßirte mor^ mir auf biefe

Seife einen (Sinblid in bad @tra§enleben 8e(a«imr9 }u «er«

fdiaffcn, fo murbe btef^be gänstid^ vereitelt. S)ie @tra|en
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miifite, um mcf)t uutei bie gü$e unjerev ^idliäuter 511

langen, iiefetere roarcrt aujierbcm fotl^^c 9?tcfenercinplarc, baft

fic bic nicbrigcn ^Däd^ei: überragten unb fomit nur biete

tin^ ab unb su ben fHüdm. eined ft(i^ in tieffter ^eootion

oetneigenben (Singebotenen fel^ni tonnte. 3m übrigen betam

itnft btefec fonberbore Snfpelftiimftvitt beffer^. alft bm 9a}air«

bSd|ent, beten Spätren le^td nnb lintft Donnnfeien <S(efanten

jerfplUtect §itv ^be fielen.

SDWt bcr 9?ü(Ifcf)r j^um ^olafte mx ba» SJergnügunöSs

piugiaiuui uüu) tiiucyiui'i^iij a"]'d)öpft; id) mufetc looljl ober

übel lüteber in ben l'anbauer unb nüt bie)eni eine l^albc

©tunbe lang auf beut etma uier Worcjen grofecn ^laftc in

fd^neHfier (S^anoart Koruifel fabrm, beim feiner ber ^cflc

im iiianbc ift auf biefcd äie^ifel eingeridbtet. (Snbliti^ »ar

ic^ erlöft unb !onnte in mein niebli^ed £0Qtft f^MU^xta,

um ^ter in öfter diul^e baft Slbenbeffen eiiQitnej^men, }tt bem

mtft bem itellev bed 9tobia ^bft! 9KonoY»ob fierbeigef^afft

»orben loar. $on orientollf^en SfttüCi^leilen geliefertem

@ett pflege id^, gerotitgt burd^ ^cfa^nmg^ ftetit ein gewiffeft

fRigtmnen entgegen p bringen; benn berfetbe nrtrb metflen«'

2»a^rc [an\-\ „ftc()cnb" aufbeiuafirt unb cerUert baburdö

feine Aioljienjaurc unb jebcn ©cfd^mad. 3o luar cö aud)

l^eute, imb mit SBaffcr uerbünnter 2Sf)i5h) — ba§ lanbeös

iiblidu- C^ktiunf bor Guropöer in 3nbi?u — trat an bie

©tcUe beö fd^al geiuorbenen ß^^ampagners.

Stt ber griil)c bes folgenbcn ^J)iorgcnö ging es weiter,

)ttm großen äSerbml beA ^taatfttiiited/ ber eft für eme.Burüd«

fe|tmg l^ielt^ bag id^ Selaftpur fiijion eintägigem Xufent^

iatt 9erlie|/ »S^renb id( !Dbmbi mit brettdgigem Oefu^e ha

bad^ lotte. @in ^^tft^mmUx bed SSnbd^end l^atte mi$ }um.
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näci^ften :}iac^tquai1ter, t>ein ^iaft^aufe in ^JtemoU, 5U bts

qUattn, äBaft auf bem äRatfcitlc ^orttiin an äS^albungen

Stt fel^n f^efiun, wat iömmerßd^, bie '^iVge roaren fci^ted^t

unb bie 9htf- tmb 9^bfHeQe imgemd^iiil^ fleit itnb mülfcliQ.

9Ne ftnb mir auBeKbcm fo (anoweUig auftfe^be 3)difer In

gilbten )tt 9eftd^ gefotnmeit^ ime §ier; ein 9ati4 fal^ aui

wte bad anbete, aSe voextn gönjUd^ fd^mu^oft, mit einet

foltgrauen garbc gcjlrid^cn unb mit Btxoh flcbccft.

2}aö nad^ füntftünbigcm *J)Jarf(^ un^ nlö Tbbad) öic^

nenbe, noc^ im Staat !öe(a«pur, bcr im ot«"3*^n 75 £uobrat=

mcilen iitnfaf;t, (icte«ienc )^aftIiauS bietet vüu hohnn '^Beraeös

rücfen naü) jnjci ccitcn tjcrrlidje weite SUiöbltde in fruchtbare

^^äler. ^ter perbco^te ii^ bie 9(acf)t unb ertei<|te tag»

batottf gegen SRittag bereits bie $aiq>tikbt eineft anbeten

Sütfientumd, n&nttid^ bed 37 Cuabtatnteilen meffenben Stabjo»

flaoted ^SxXL, l^aüe mit bie 9ieftbeni eined ®cbteteri»

übet fttum ivm S)u|enb toufenb (Simoo^net alft ein gtö|eteft

J)orf norgeftcUt, in bem biefer feibfl in einfa^cn ^ßtx\)cAU

niffen aU eine 9lrt ©utsbcfi^icr lebe, bodi mar id) fdtion

roädreub bt^j 'i)iai)d;cQ biird) bao uicit in bie Vantie tanenbe

präd^ttgc Sd^Io^ cine§ befievcn befeijrt luorbcn ^vfi öurrfi=

ritt einen belebten 'i^a^ar, unb alö icf) fdilieRlid; unr bcni

für europäifdje iHcifenbe vom Slabja erbauten ^ungalon)

meinem QaU bie 3ügel äugerootfen, bie oon bortfc^en ©äulen

gettagene ^otfialle betteten ^te imb nun meinen WXd äbet

bie fteunbUt^ untet mit ftd^ anftbel^nenbe @tabt unb baft im?

pofant auf einet gelegene butgottige ^alafigebaube

f$n>eifen tie^, ba mu^te i(| mit fagen, IkiB !ein euti))Müf(6et

3>U0bestütft fid^ einer fo fdjmmtfen S^efibenj ju fc^ämen bnnt^e.

®änjlid) unbenieilt mai id; in lUrfi cinflejOßen, unb erjl

na<b längerer 3eit erfc(>icn ein älterer ^JJiaun in ©eftalt be^
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®r§ic^crö beö iungcn Etonpnnäen^ ein ergrauter, fUe^ent»

cngtiid^ fprec^enbcr e^emalißcr ^Jliffionäjögluiö (jiriftlidjen

®lattbeit«. Shtd ))cm SRunbe biefcA S^ebennaimeA erfui^r i^,

ba§ tiei Jöilt tmni^ etn @c^t(en bed 9tob|a «on äKunbi

%mt vüvL mmn bmiHefimbm Stnfunft mttettU^t lootben

fei/ aber enoartet fyä», loilrbe Sag unb 6timbe metneft

(Sintreffenft einen S!ag pooc ntittetfen. 9lan ^e bie 9(bs

fidlt gehabt, mic^ mit (Siefanten imb beni ^})ht[ifforpS eiuju;

()olen unb mcrbc jebcnfafls aufrichtig bebauern, iiifolße

meined uuüeihofftcu (^rjdjcinenö nid)t in ber Sage geroefen

SU fein, ben mir ?;ußebacbten (Srnpfang ^ur 9!u§?r(bntnn brinf^en

iu Eönncn. 5)ieö routbc mir benn auc^ furj barauf von beni

jtt ntcincr 33egrü§ung crfdjieinenben ^Sruber beä Sanbesf)crm,

bent aXtan Ub^eb^ in brm id^ eine feiten fpmpat^ifc^^ lieben«»

mfttbige unb gebitbete $eif9nliii(fett fennen lernte^ beflätigt.

SB&^renb id^ mi4 mit biefem freunblidben^ ein» 30i&l^iri$en

^erm unterfiiett, blitzte ed auf ber UmmaSuno ber Surg

plö^lic^ auf, eine weiße 9lau(]^roolfe crfdiien unb — 9mnm.'

nur etrooö lauter, l)olItc es bumpf burd} bao lieblidie :it)al

;

no6) cinnml — Summ! unb fo breijefjnmal E^interetuanbcr.

(5ä war bei" mir uom 5iabja ju teil tücrbenbe 3aliit, unb

id) ^atit 5um erftcn "Jliate h\% ^sernnnnen r.^'tjabt, mir non

einem regierenbcn §errn etwas oorjc^ieBcn lafjen. Miau

Ub^b mar aber ntd^t nur ein gebitbeter 3){ann, fonbern er

seigte auö) ein bei Snbern nid^t l^äuftg gefunbeneft ^ev»

jtänbttiil für ben nmeien 9Renf(|en/ inbem er fidji er!unbigte^

ob 14 bereit« gefrfififlfi<ft ^dbe, mA i^ guten ^entffen^

unb leeten Stagen« vemeiiien fomtte. äffetne Liener unb

l^aftträger fomitot bei ben bef^werli^en ^gen faum not

Slblouf STOeier ©timben anlangen, unb id^ na^m infolge bcffen

tiog aliei iHbutiijung gegen inbijc^c 5loft, ba^ älnecbieten
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fluiden, baufbai an.

S'Jadjbem id) nod) ben 95unf(^ n^öu^ert ()aüe, feinem

S3ruber im ^aufe bes ^iadjmittagö meinen Jöefud) ju mo(3^en,

cmpfaM fid^ mein neuer ^reunb, unb nod) faum einer falben

Stunbe würbe auf großer filbecnec platte baö oecfprod^ene

giülftäd ^beigebracht

!£)er Ted^tgtäubige IBra^miiie bet>ient fi4 bei feinen

3nal^l}eitett loeber eineA Setter« noi$ Sdffeld, 9Refferft u. bgL

3(fle 6peifen loerben in ouft fdf#en Blättern geformten

©(ä^ftffetn aufgetraocn unb mit .•oilfe ber jroei un§ von ®ott

ueilieljtuen fünfjinfigcn ©abcin 511111 iUunöc ßefiilul. liu-

Topäer foiiimcn feiten m6) 3lrfi, mnii ift mit ^orjettan unb

Scftedeu am -«oofc nidit auögcriiftct unb ferüierte mir fomit

mein 3)^a^l nadi i'aiibcöfitte. Tk t?erfci^iebcnen fleinen ^iait-

fd)üfictc^en/ gefüllt mit faltem gebratenen i^uljn, ebenfotci^em

D^ebtm^n^ gebaiienen/ geri^fteten unb gefod^ten 5lartoffeln^

ie smei wm jeber @orte in befonberer Rüffel, binerfen

eingemad^ten gfröd^ten^ Stabiedd^en, frif^er Sutter, @al) sc.

ntad^ten einen gan) q)f»ettt(t4en (Sinbnuf^ unb i^ tl^at i^nen,

ebenfo wie ber in einem bigelförmigen iDieffinggefä^ bar«

öcbrad^ten frifdjcn Btcgcnmild^ attc (Sferc an.

®eflen 4 Ulji ueifünbcte ©louLiijUlauii Da'j :^ial)cu iiucy

Elefanten, unb iucnii^c 3)Jinuten barauf Üanb ein folöi'jaler

S^üffelträgev, mit ^nnn nuicbtiticn 6tofija()ncn beiuaffnet, vox

meiner SSeranba. ikeite, maifiü j]i)Ibeiie :)iinöc jdjiuüdten

feine 3ä^nc, mä^renb eine purpurfarbene, faft biö jur ©rbc

reid)enbe, überreich mit ®olb gejticfte ^Dcde, bercn 2Bcrt mir

auf 6000 3ßar( angegeben »urbe^ nom Stüden beft (Elefanten

|u beiben leiten l^erabftel. 9Rian Ubfieb n^ar auf jUber«

gefd^dtem 3eUer erf^ienen. SRit il^m gemeinfam beflieg

Digitized by Google



Cbamba. IHunM. Bflaspnt. 'Mrfl. 179

id) bcn Staatöetefanten, bann ging eö auf einem SBcge, äf)n:

lic^ bcm, ber jur ^'Jeibelbcrßer Sd^to§ruinc fül^rt, 5um ^^a=

laftc. iDbcn angefommcn, burd^f(i)ritten roir juerft einen

flcinercn, von ftarfen ÜDJaucrn umjc^loffcnen .^ofraum unb

öclanßtcn üon bort auf einer für orientalifd^c ^aläfte d^araf*

tenfttfd)en, engen, bunticn ©teintreppc in eine glänsenbc

Stubienjljalle. .^ier fani mir ber gürft, gefolgt üon jwci

anberen feiner S3riiber unb

bem gefamten l^offtaate ent=

gegen, ein unterfe^ter ^err

oon etma 40 5a()ren unb

auffaUcnb f)übfd)en, regele

mäBigen ©efid^töjügen. 2)a6

bie f[einften g^ürften in ber

Siegel ben größten ^^runf

entfalten, beiüa()rl)eitcte fid)

aud) f)ier. 3Md)t nur bie

^allc roar mit üerfd^roenbe:

rifd)er ^^>rad)t auögeftattet,

fonbern aud) bie ©cioänber

aller Slnrocfenben auö ben

leuerftenSeibenftoffen, über^

laben mit ßbelfteinen in ben t)erfd)iebenften färben, ^d) bc^

merte \)'icx, bafe aUe ©teine, bem inbifd)en ®efd^macf cnt;

fpred)enb, einfad^ fonüei; unb nidit nac^ europäif(^er 3Irt facett;

artig gefc^Iiffen finb. C5ö ift ein Jammer, raie auf biefe S>eifc

bie fdiönften Steine gcrabeju üer^unjt rcerben ; bie foftbarften

diamanten mad)en ben Ginbrucf oon ©lasftücfen, unb nur

9tubin unb Tpal büfeen nid^tö oon iljrer Sd)ön()eit ein. 5In

ber einen (5d)malfeite ber •'patle, bcrcn ^o^c offene g^enfter^

bogen einen entäüdtenbcn ^licf auf bie Simlaberge geftatten,

12*
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flaub t)cr biuanartigc, fitbcrnc Z^^mi, m beffen jiedjtcu ber

SRnbja, if)iu ocöcuübci- uicinc SBeiiigfeit auf cbcnfaßö fUber=

neu yirm|nil)lcn ^^tafe m\)m. 3^ieben beiu ?yürfien liefeen

fid) jiüci ieincr ^ih-ÜL)ci- nicbcr. Wxan Ubljeb fetjte fic^ neben

mid^, bann folgten, iljrciii i)ian0e nad), bie übrigen äöürben^

ttdgcr. 2)ct äiabja, ber anfangs eine gewiffe S3efangcn^elt

3ttt @4<>tt trug, biefe jebo^ im £aufe ber Unterj^oltuit^

alItn&||U4 oerlor, äußerte ftd^ tiefietrabt über mein SSor^

labett^ fdjjon am ttS^flen Sßorgen na4 @imla neiteneifen.

ju looDen^ unb fragte miä^, ob i(^ mi(i^ nt^t 3ii0abe

eine« )roeiten ^ageft entfc^Iie§en loode, loenn er eine ^reib^

iagb für mid) üeranftaltete. 9Iuf biefeö 3(nerbieten fogte

irf) 511, unb lüir trafen bic nötigen 35crabrebungen ; bann

»erabjc^icbctc id) miA.

21I§ id) ben voxifm erroäbnlcn ^»^ofrainn luiebcr betrat^

ftanben l^ier sroötf ^iicibroffe beö ?^ürftcn nut i^ren @ala=

fd^abratfcn unb Silbei^aumjeugen aufniarfdiiert, jebeä ^fcrlv

trug einen ^berbufd) auf bem stopfe unb unt ben $a[fr

einen @4mtt(i and ^arias)£^erefia»Slj|a(ern^ aOed maren

f40ne, tangma^nige 6(j^immels ober @<!be(I(^engfle inblfiib^n

Slnted auft ber (8egenb non SReerut.

©ne rounberbor linbe Jropennac^t folgte biefem 2oge^

imb lange nodi fafe td) beim ©(fieinc be« SSottmonbc«, ber

SdjlüH iiuu 3iat)t, ^ergc unb il)al mit jciucni oilbahuii

übciflutete, auf einer iciaffc uov beni öungaloiü. ^n fpaun-

Stunbc erft betrat td) mein Sd^lafjiinmcr unb fanb l)icr

mein fleinco ^elbbett burci^ eine l)eimUd; au5 bem *^alafte

^crbeigefd)affte filbernc öettfteUe »on riefigen S)imenfioncn

crfe&t. St^ badete einen langen £^laf ju t^un, ba bie

3agb erft um 9 U^r beginnen foQte; bie fttbeme ^ettftcUe

fall gar su nerlodenb auft, unb mit ienem unbef4relb(i<fiea
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5SBof)lbc^)n(]e^, me((f)c§ mnn nadh nnftrcngenbcu 'iDMrfÄen

empfinbet, ftrerfte id) miö) auf mein iiager ijin, üertrouenös

voü bcn ftctä roillfommencn 9)?orp^euS ernwirtcnb. 6tatt

feiner aber erfd^ienen üerfditebene ^(agegeifiet in (S^eflalt von

— oei^etden ^ie baft l^acte SSBort — 9Ban)en. loaten

$ioar fQrfttt^ Sonien^ Semol^net einer fUbemen Sel^anfung,

aUt Ite (iffen genau fo wie i^re minbet üppi^ be^ierSergten

Stammedgenoffen^ unt) — tft<tftd^tö(oft, n»le in fotd^en

fingen Mn — eröffnete id^ fofort einen energtfd^icn Ärieg

<jii^cn fie mit perfifdjeni !^nfeftcnpuber, rrclrfico nninbcri

büient)ci)e biofjcr noc^ uubemtgt im Koffer ^elcßcii ^atte.

^tt§ half; ungefiört »erbrad^te idb ben ^TJeft ber 9Jad^t, unb

«cugeftärft ging c6 bann auf einem ^^fcrbc aus bem ^arftoU

sunt etroa eine 3Keile entfernten Saeb-SRcnbcjüouä.

(^c(^cn 200 3!rciber loaren angetreten, unb unter ents

fe^U^em 6pe(tate( begann baö erfie SBaibtreiben. SDa ol^ne

jebe ^ift|if)Iin getrieben murbe^ ging bad melfle 9BUb bur^

bie Sreiberlinie, unb nur einige 9Bi(b)iegen geigten fi^ in

meiter <Sntfemung. ptte auf uerf<!bi(^ne $fauen p
^d^uft fommcn fönncn, «bcr tro^bem bcr 9?abio ntidf) am--

brucUid) aufgefoibci-t l)aiU, biefc in feinem J^aubc fonft atä

gebeiligt gcltcnbcn 2iere nicbt 5u fd^onen, untcrbrücfte idb

meine ^JJJorbbegier au§ i'Hiuffid)! anf bie (Gefühle ber Gin^

geborenen. Jni iseilaufe bce oierten Treibens befam id)

einen gieberanfall, bcr midi nötigte, nad) §au[e ju reiten,

raorauf aud^ uon bcn Gröbern bcö Sanbcsbcrtn — biefer

felbfl war nid^t erfd|ienen — bie 3agb aufgegeben nntrbe.

^ ganse Seute bellanb au« einer ^Ubjiege^ erlegt oon

9ßian Ub^b^ ber gUid^ feinen S3räbem ein $er{uffion««

gen»e^r führte.

3Wein gicberanfaU roor Ijeftig, aber non furjer ^3)auer,
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fo bafe am 3iad)nuttag ben ©eßeiibejuc^ bcä diaVia

empfanacn fountc. Cr fam nuf beiii Staat§ctcfnnten unter

SSorautritt breter iieibpt«itbe unb feiner äBafierpfeiieutrüger.

Stuf einem jroeiten Elefanten folgte ber 3^t)ronerbc mit brcl

fdnec SBetteni/ fömilid^ aUerttebfte 3ürfd)Uin von 7—10

Sagten. Stauet mit golb« un^ fi(betfd(aum«ttbet|OQenem

Bttdetmetf^ (e^teced von beit dornen beft $a(afied^ nie mir

ber 9tab)a mttteitte, eigenlKinbig fttr mt4 bereitet^ maä^n
ben ©c^Iu§. 2tud) ber erlegte Silbbod würbe pelnac|t unb

von mir o!)ne Säumen an unfern jur Si^it in ©imla

TOcilenbcn ©cueualloufut, 33aron f^^^y^i^Ö/ ^cr micf) bricftid)

eingelabcu tjatte, in feinem §aufe äSotinung ju nehmen,

roeilerbeföi-bcrt.

25er ^Jiabja, mit bem id) mi^ über eine Stunbe in

angene^mfter äi&etfe unterl)ielt, \)at eine eigentümlid^e '^hi^

gangenl^eit. @r n^or ber Sleffe feineft SSorgängerft unb, ba

biefer fönberlod, bere<|ti0ter S^onerbe. SBegen uerfd^iebener

3)iffeiensen mit feinem regierenben OnM Detlieg er 9(rti

unb fam, aller 9Rittet bar^ ÜRunbt^ beffen SRabia i^m

©ofifrcunbfd^aft 0en)ä{)rtc unb fpftter ben ^^often «ine« Ober«

ftallinciftcrä übertrug. 2tlä ber £!ntcl bie Siugeu gcfdjlofien,

rourbc er von ber eiigliid)en 9^egicning alö bcffen 9lad)=

folger (tncrfttimt uub büun mit grof5cm ^^omp non feinem

greuiiDe in Hiunbi ali regierenbcr $err md) %xti jucüds

öefüt)«.

©r ift ein überaus frommer 3Jlann, untcri^att eine Uns

ja^l i^eiliger ä3ntbmtnen unb treibt einen eigenartigen 5lultud

mit feinen (Stefanien, mit benen er aflmonatIi<j^ )u einem

entlegenen Senqjel pilgect, mo bicfetben mitSBtumen, ^li^en

unb 3ttilermer{ gefüttect werben. SCud^ einen ^ftrologen

bel^erbergt er in feinem $ata^, unb fein Schritt mitb unter«

Digitized by Google



nommcn, ol;nc bafe bicfcr 8d)iinabelmeier um ?Wat gefragt

wirb, ^yai ber ^Habja beiipteUnjeife bic iilbnd)t, und) bcm

4 9Jieileu entfernten 8im(a ju reifen, )o rairb ber Slftroloßc

beauftragt/ bie Sterne ju befrac^en, ob bie 9leifc ben ®öts

tcrn gene^ fei ober nid)t. S)tcfer ^crr^ ber aU §ofs2iftro«

löge aud^ tto<| bebeutenbe $rioat)>ra£lft au^uftbett beted^tigt

ift unb aOe» StotAbebürftigen ba« (ieCb avA ber S^afd^e sie^t

fleDt nun fein ^omftrp unb benimmt bann s. 8., bet: 9tabia

müffe an bem unb beut Sage, 511 bicfer ober iener ©tunbe

ttufbredien, fwei ©tunben weit tnarfd^ieren, barouf umfehrcn,

V4 iliiali 3uiud^^c()cn, i'aßcr begeben unb nm tolßcaliLii läge

j^u einer angegebeueu 3eit bie ^kifc foitfcljen. Xkic diaU

Imlage toerben pün!tli(i)ft befolgt^ unb ber ^[trologe lad^t

ii^ inö gaufld^en.

5Biä()cr l)attc id^ immer angenommen, bas trogen

falfd^er 3ä^ne fei eine Spestalität bed mel^r über minber

jiniliftetten SRenfd^n. S)urd^ ben Stabia von Htft njurbe

t4 Utbeffen belehrt, baft bie Aultur, bie afle SBeft beledt^

au$ auf ben <SIefanten erfteedt. Sm Saufe unfete$

@efpräd)e§ l)atte i$ ben glönjenben, gotbbereiften 6to§s

Säfjnen beö ©taat^^ (Elefanten bic öebüf)renbe 2lnerfennung

ßC3oIlt. 'l'crfchiiu^st läcfeelnb erteilte mein fürftlidier 'Jßirt

barauf beni Slnirter biefeö ^ind)ttiereö einen ^efel)L ^er=

felbe bcqonn nun nn beni einen 3nbn brefien unb

fc^raubcu unb legte il)n bann p meinen ^üBeu aieber.

33cibc ©to§5ä^nc looren faltd^ unb mürben nur bei feierlid^en

©elegen^etten an ben oerfdl^winbenb Keinen ed^en 3<i^en

beft @Ufanten befefHgt.

@tne 92a(|t no($ uerbta^te id^ auf bem Silbetbette,

um mit bem nädbflen grülivot weiter gen ©itnia }tt }iefien.

S>ie i>er^&Uni8mö§ig furje (Sntfernung, bie mtd^ von blefem
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meinem t»otldttftgen 9leife}tei trennte, ()ätte id^ gut in einem

la^e surücflegen fönnen; aber erften« nnir eine bebeutenbe

(BlcujuiH^^ bortfiin ju aberroinben i^imla liegt 7084

über bem 3)ieere) uub sroeitend mar „dasturi^' für bic

2lrtileute, nic^t weiter olö bis 511 bem -21 ^jJteiten entfernten

rrte a^Qxtt ta ^ati ju ge^cn, luo fomlt neue Präger an;

genommen roerben mufetcn. ^JJteine fteinc 5tararoanc mar,

ba« aJlonblid^t benu^enb, fd^on über ^Jiacbt aufgebrochen,

unb fo fonb i^, aU id^ tuis nad^ )e||n ttl^r in ®ane fa

^Qti anlangte, bad 3e(t in einer 9Ba(beflIid^ung aufeefd^Iagen

unb ben Jrfl^ftadtfttifd^ gebedEt

<Sin oorübet0e|»enb gur ^agb ^ier anmefenber 9tabia^
man ftefit, ba§ man in biefer ©egenb gcrabesu über ctngcs

borenc durften ftolpert ^ Ijattc ^•iDaiicn, iiier, SOJildi, i^uUci

unt) ^>oiüg gefanbt iinb eridiien balb barauf felbft, mir feinen

^efucf) 5U macf)en. ^cn ',)tanien feinet :^nnbeö l)abe id^

erfragen uerfäunu, tro^bem er mir fein ganjeö dkid^

Sagbsroecfen jur 35erfügung ftclUe, @r felbft fprad^ gut

engUfd^ unb (ub mid^ etn^ mit tlt^m gemeinfom am foigenben

Sage nad^ Simla }u reifen.

3u meiner tlberrafdj^g mürbe vor bem 9Cufbrud^e in

aller %tu^t eine 9fed(nung in mein Sager gebraut, qnf ber

fSmttid^e mir tagd pnof flberfanbten (^efdienfe mit unoer^

tjttltniämäf^iö l)o(}cn *^reifen ocrmerft waren, ^ndb m^lic,

m\)m nui alun- uor, ben j^üiUeii über bieie nntuberbaie

Slngclegenbeit interpellieren. 2)o6 ö^l^)^^/ ""^ Ü^^^^tc

nd) I)ernit§, bafi ein Beamter bic (Gelegenheit benutu batte,

fidj auf meine iloften unb bie beö iKufes feines ^öerrn in

ben S3efi^ einiger iHupien su fc^cn. ©r mufete biefelben

mieber b^^^u^rücfen unb bamit mar bie Sacbe erlebigt

(Sin inbifd^er $errfd^r, nnb fei er felbft einer von nur
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ficbcn Salut)d)üncn, lüie mein !:)?ttbia mit bem unbcfannten

9?ei(f)C, fiat ftetö einen mafircu Äometenfdimeif üon Stenern

unt) ::äcamten hinter [id), unb ba()er ^ielt id^ bena mit

großem (*5^efotße am SRorgen bes 30. September meinen

<^ti}U0 in Biada, bem „most fasbionable*" ©ommevattfent^alt

t)er <Suto|iäer Snbien«, ido bant ber (Safifreunbf<l^ft

itnfeieft UebenftiDfitbigen (SeneraßonfuU oie^e^ geiutlrei^e

Soge oetleben foltte.

Alt* laMM« JUnft.



J^tmla, feit 1864 bie @ommenefiben§ bed ^^i$e!önigd^ beft

«]g) Ituftioärtigeti älmteft, beA (Senevalfommanboft unb oev»

Webener anbeter Bt^Mm, bie toft^renb ber tatten 3a||TeAs

seit il^ten in Aalbttta laben, ifl ffit normale Sßenf^en,

b. ^). fold^en, bie fid^ ber €ifenbal^n bift Untballa unb 9on

bort einer Jonga beblcnen, in etroa 80 ©tunben von SBom«

bai), in fünfzig oon HalJutta 511 erreichen unb baö ^>Qupt:

Sanatorium '3viti)d)5;3nbien5. Gtiuao über 7000 aub über

beni Dicereöipiegcl, am Sübabljange ber MimaUiDaberge ge;

legen uerfe^t eö bcn auö ber ©luttji^e ber iSbene erfd^tafft

|ier anlangenben (Europäer mit feinen SBalbungen oon ^oni«

feren, Giesen unb 9lt)obobenbren in eine onbere, i^n an bie

ferne f^eimat erinnembe äBelt SHe S^emperatur in biefer

9d|e ifl felbfi im 9o<l^fommer oerl^fiitniftm&gig niebrig, iinb

foflte wirtti^ bie SRitto^i^ suneilen an bie 2!ro)>en ge«

ma^en, fo ftnb bod^ bie Dtäd^te, SRorgen^ nnb SIbenbfhtnben

immer erqutifenb fü^l, ja im $erb)tc fogar empfinblid^ folt
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6imla be)d)üftigten obeu (ictjolung lud)eni)en Offizieren unb

SBcümten aller ^iangftufcn sufammcn, bie cntrocbcr mit ifircn

giimUieii in mÜreut in ben bergen liegenben^ wol^nttd^ ein«

geri^teten Sungaloioft, ober olfi ^unsgefeden in ben an»et

OQi^figli^ fiel^ottenen iUnBd Unterhinft finben. SItt$ me^re
üttfilftfe, bef^ctbencn Stnfpriid^en genflgenb, bienen oorftber«

ge^enb fic^ in Lintia ouf^altenben 9{eifenben %m Sßo|nung,

bod) finb )ic fämtli^ unbc^ac(lid)e 3)h[fciuniarticre, wie bie

meiftcn inbifd^cn ©aptpfc. Tsm allgeukuieii lebt allcö in

Sxmla auf i^lcidicm ^'U]]c, unb bafe bicfcr gu§ ein (\\-oVv

artiger ift, rciftetit fidi bei ben fnropäifcüc Segriffe

fabelhaft f)o\)cn ®et)ältern ber x)ffijiere unb ^Beamten üon

felbft. ^cr jüngfte Lieutenant in einem (Sinf^cborcnc««

S^egiment erhält monatlich beieitö gegen 560 ''M., ber feine

fiaufbal^n beginnenbe iunge 3iottbeamte 600 Wl, S)aft

<Se^aIt eined Stegintentdfonmianbetttft Selftuft ft<| auf etwa

2200 nuntatlid^, unb 3i9itbeamte mit 60 btft 100000

iäf)xl\^ finb feine ungewö()n(id^en Sifd^einungen. Sd) t)atte

baS SSerflnügen^ in ÄafÄntir einen 32idlmgen englifi^en

OberftUiutvuaui, ber bcui üJialjavabja ah miUtärifc^er ^e=

rater juei teilt ift, fcnnen 5« lernen, tiefer ^err be§iel)t

nid^t nur jährlich ö^Ö^ju nOOüODi., fonbern uerÜHit in (^^utniara

roie in Sirinaftor foroo^L über freie Üöotjnung, alö aud) an

le^terem x)rtc übet eine 3ln5a(:( **r^fcrbc, Soote u. f. ro. ^er

aSe fünf Satire neuemannte ^ie^etönig, bem oerfd^iebene ^atäfte

itnb freie 2)tenerf4aft )ur SSerfÜgung fle^en^ l^at ein ^afyc^

ge|att non etwa einer ^tben WSiion SRart unb wenn er

bamit nid^t aufttommt, fo i|l baft feine ©ad^e.

S)iefe l)o\)tn ^efolbungen »irb man t>o01ommen gere<!^ts

fertigt finben, roenn man bebenft^ ba^, abgefel^en von bem
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iuuncrdiii nid)t blUigcn !['eben in ^nbien, bic uerficirateten

^cüiiUen grofee (Summen für bie tST^tehitnci iljrcr <Rinber in

Europa 5U ocrauööaben gejroungen fuib unb meifteiiö aud),

fallö i()r öcnif fic an eine ©tabt in ber ©bcnc binbet. Im

Sntcreffe be§ 2Bo^lbefinbeuä i^rcr grauen für bic S)aucr

ber l^eigen Soffre^it im Gebirge etne %ro^ Qouftl^aUiind

ffU füllen laben. S)a)u fommen SoßfpieUge UtCottbiStäfeti

in bie ^ürnd, unb enbli«! borf man nid^t Dergeffen, bafi

ntemottb nad^ ^nbien gel^t, um bafelbft ein fd^Ied^tetes Seben

ju ]üt}xm öl« baljetm. ©o tuynriö« nrte in ©imla wirb

frcilldj im aUgciuciucii iiicv 5« i^nuöe utd)t gcldU, unb bcn

3ufd^mtt t)icft[UT sSauöljüUuiigeu alö ^J?orm für bie eine«

2ln(^to:^nber§ ubeiijaupt aufpfüJjren, mdrc cbenfo rerfe^rt,

wie bie Scbilberung 'I^abcn-SabcnS atö beS Urbilbeö einer

beut[d^en illeinftabt. ^nn)efen^eit bed ^ije!önigs brüdPt

bem ©onjcn ben Stenq)el bcä §oflcbens auf, l^teriu fommt

no4 bie ^rad^teittfattung einer äXlenge eingeborener prfien,

bie ed ooi^ie^en, i^v dMi in Simla )u oergeuben, onflatt

ft4 um bie SSemMtltung il^ Bänber su lammem.

34 glaube, nirgenbft in ber Sßelt finbet man auf einem

»erijättnifintäfeig Ifeinen ©tftrfd^en ©rbe fo ©tele gaftfrele

§äufcr roic in ©imla, imb fiir ben uorübcrgc^enb iiier am

roefenben grcmben bietet baä neicUfdiaftlicbe lieben biefcr Jßerg-

ftation ungeroobnlidie 3ici$e. 2i>as mic^ befonber^:^ angcnel)m

berübrte, luar bie Jyreifieit, metdie bem fdiönen CSiejdilcdbt bem

minbei* fc^önen gegenüber eingeräumt wirb. 2)cutfd)lanb

n^ürbe man ^önbe unb gü^e über ben 5torf ^ufammenfcbtogen,

wenn man fäl^e^ mie ||ier S)amen ber @efeUf(i^ft beooi^ugten

Sunggefellen Sefud^e in i|iren S9ureaus ma^en ober bei ben^

feiben ungeniert, ol^e ben bei und ffir unentbel^Ii^ gel^al«

tenen mäsmliil^en €<^, )um 5 o'dock tea erf^einen, wie
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jimge 3)iäbd)en nöetn 511 ?Rüf^ nmk 'Ulmrli'm itntcrnebmeu

uiio o^ne i)iamaä unb ^^aiiteu an ^idiiicfä iid> beteiligen.

Sold^e grei^eiten crletd^tem 2tbtn unb ^4iecle|yr natütltd) in

angenet)mfter äBeife, unb \6) f)aht bi^^tx veTgebenft ^e-

tveifen bafav sefnd^t^ bag babur^ @d^abett an £eif» unb ®ee(e

deiwntmen wfirbe. 3m Gegentetl, be|Htii|)te, bie 9Roial

ber fogenannten 0uteit (Sefeflf^aft fielet l^iet auf einer ^Öl^eren

@tufe alft bol^m. <9e9en unoerf$&mte Seläftigungen (Sin«

gebotener ift bie Europäerin ©oüilänbig gefid^crt, unb tc^

l;abe 7\aiu edebt, ba|3 ü^amcn nacft beenbigtcm f^cfteffeii iljie

(ScfcHfd&aftötoitctte mit bcm 9?eitf[eibc ucitaujc^ten unb in

jtnftercr 3)httcrnad5t m i^rcn oft lueit cntfcnueii liöungaloro^

t)cimritten, lebiglid^ begleitet ron bem neben beut *Pferbe l)cr:

taufcnben Saiö. 5n (Snglanb mürbe man baä n)al)rfd)einli(^

nshocking" finben, in ^nbien ift jt& btti^ft »ladylike"",

unb mir gefallt es.

Seim ^ijefönig, £orb 5kmftbon)ne, l^otte id^ nti$ Cttt)

no^ meiner Sbtfunft in @intla eingeid^Tieben unb einen

(Stttpfet)lungSbnef be§ engtifc^en ^otfc^after« in 93crUn, Sir

fSbnKmb fWttlct, abgegeben, bcmsufolge idb für ben fotgenbcn

3!ag mit einer (Sinlabung §u einem incetoiK.ilidicu ^balo

frü^ftücf bcbac^t rourbe. Unter j^attigcn iBaumcu mar ein

präd^tigeö, nn ben -Seiten offenes ?)elt, eine fogen. „sha-

miana'' üon gewaltigen 2^inieniionen aufgefdilaoicn, etroa

60 $erfonen roaren gclaben unb nai)men an entjücfcnb mit

Bhtmen gcic^mücften S^afcln ^)5la^. ^lumenfri^mud finbet

man in @imla felbfl in ben einfa#ften $ouö^ungen auf

Jebem @peifetif4, unb bie tnbifd^n Liener ftel^en ato Safet«

be(!er unerret^t ba^ nansentlii^l xoa& bad Orbnen ber Slumen

unb ^rrenfr6ttter betrifft^ bie oft su maleren STepptc^beeten

äufornmengefügt finb.
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^er litcefönig, bein idi bei bicicr CvkU^cufjeit ooröcfteUt

iinubc, befitJt btc lier^rtciuinneubc iiiicbcnfiiuürbtcifeit be§ t)OT=

nehmen (^nßlänbcrö in ^o^cm 3)lofee. ®r bcfunbete ein lcb=

(^afteö 3^ntcre)fe für meine 9teife, macbtc niid) mit mc{)rercii

für mic^ n)l(||tiden ^etfdnUd^feiten befannt unb fagte mit leg:»

U<l^e ptbemng meinec fßtäne 3U. 34 lot^ 0l(t4 vot?

loeg bemeifen, bag c4 nid^ aQetn bei btefem Serfpred^

geblieben ifl, fonbent ba§ meine Gnoortungen tn jeber

^infid^t weit fibettroffen loorben ftnb. SCbgefe^en baoon^

bn^ auf Sorb SmiSboTOnc« ©rfudften t>om (Seucratf^abe eine

bctaiUieUe üiarfcbvoute '{iiv imcl) bis Siam auo^earbcitct

itnirbc, nüt acnaiiei' Stngabc ber einzelnen SacierpCn^e, bcr

etwa üorfinnbencn ober nicbt rorbnnbencn :^cbenömittet,

2rüns|)ortmcnfd)en unb ^iicre u. f. ro., nein, auä) famtliche-

3toil^ unb !^i(itäTbe^örben a\kt für mic^ in ^ttxa^t

tommenbcn Crte rourben angerotefen, mir förberlid^ unb

btenflüc^ SU f^n, unb bte befien Statim ju meiner SQerfüQung

geflettt ftbiigend nmtbe leineftmegd an bte auAaeorbeitete

ätottte gebunben, fonbern eft mar mir anl^etm gegeben, mi^

Setieben von berfelben abgnmet^en.

9{a4bem unfcrc nctnjc (^cfedfcbaft von einem ^>boto«

ömpljcu auf bic '•'j.UaUc Ljtbnuiit mar, i\v.ii\ lji:niiitL-v m
bem ringö von ^Ikn-ßcn cinöefd)Ui!|cneii Juiiupla^ '^timnibale,

lüo fid) insroifditMi ein nalieju gro^ftnbtifc^ed Ji'cbcn entfaltet

fiattc, beffen Beobachtung äroeifelloß gröfecrc ^ieijc bot, aU

bie mit roenig ©ruft betriebenen glac^vennen, bte erft mit

finfenber @onne il^r @nbe fanben. 3u ^^icv'oi ober tn

SinridffiamA sog bann aUe ^elt ^etm na<i^ @im(a, um Mft

aur iSffenftfhtnbe am marmenben $oI)feuer bed ^minft über

bie @ieigniffe beft Sageö au ptoubem. ®ie Sinridtf^ft,

Keine, einfi^ige SEBägetd^en, metd^e gleic^s^ttg oon amei Stultft

Digitized by Google



191

l]cutnen uub von breieii o^-lAül>ß" loerben, finb W eiii^itiien

©efä^ite, beien fid^ geioö^ntid)e BUxUi6)t in ©inüa bebieucii

fönncn. 92ur b(t 9LUjc!öm0 iml) ber Commander in chief

Itnb Uxi^üeit, von ^ferben gegogene äl^agen p l^olten^ ba

anbeirenfadd (ei ber gecUigen SBveite ber SBege unb bem

vieten äluf unb %b berfelben, ber Sßerle|ir gerab^u gefft^rliii^

iD&re. Sebe ^me l^ot fomit i|re Sinri(!f^am unb aud^ $erren

benu^en fold)e, um abenbA in ®e[eEf(^aften au fatiren.

bie Äutiö jcbeft btcfcr Sägcld^en anbcr« ßcfleibct finb, meift

in f(i^neen)cifec ©etuitubcr mit farbigen (Nnuidii, ^iUi^^ii^i^^i--^]»;!"

58anbc um ben rocifecn Surban unb bie biauitcn ^ii>aben mu
bebecft laffenben hir^en ^öfcn, fo fnnn man fiel) norftcHen,

bafe öas ^ilb, roelc^es aUnac^mittägUcb ber Horjo bietet, an

ßid^t unb Farbenpracht nid^ts su n)im|c^en länt. ^leid^eitig

wirb man fid^ aber aud) einen begriff mad)en fönnen,

nield^er $öl^e bie 3a(|l ber S)tenerfd|aft in Käufern anfd^wiKt,

wo bie 3IniDefen|eit mehrerer Tanten eine größere S(n}al^I

omt ^inridEflanM» bebingt.

Unfer im 6ommer in 6im(a refibierenber <9eneraIfonfttI

fiir itelfittto, Saron ^^epfing, unb beffen ©cma^lin ftaben

cö in jcltcncr ^^Lnifc ocrftanben, fid^ bie @unft ber cnijUiciäeu

©cfeÜfdjaii uom '-l^icefönig abrcärtö biö jum jüugftcn 23es

amten eriüeibcn, unb ber Saton ber ^kronin ift einer

ber pcfud)tcften SinUa^i. l^iir, ber id) baQ (^lüd liatte,

na^e^u ^mü äBoc^en lang C^3a|t biefeö bcoorjugten ^^aufeö

SU fein, rourbe fomit ®etegen|cit gegeben, 3a^lrcid)e für mid^

»ertooKe ^e&mnlfd^ften p innd^en, unb id^ }äi^le bie S^age

meinet Slufentl^altA bafdbft, bie eine ununterbrod^ene f^olge

oon SIttdpgen/ ^idnid^d unb 3Rtttageifen bUbeten^ pi ben

angene^mjlen Erinnerungen meiner inbifd^en Steife, (^n

S>iner beim ^etönig, ber ein erft vor imi Sauren ooQ«
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cnbetc§, auf betüalbctem iBcrgc gelegenes Sd^Iofe im 8tit

ßlifabct^ II. beiüo^nt, bilbcte unter ben Jcftlic^fciten für

mid) bic „piece de resistance''. Xurdf) einen ^o^cn J{)or;

bogen, in bem fid) eine Üöac^e r>on ©urfaö befinbet, gelangt

man in ben nad)ts oon elcftrifd)em Sid^t ertjcUten ^arf unb

nac^ etrco fünf ^Ünuten an bic 9kmpc beä SdiloffeS. §ier

fie()cn uniformierte ^^often ber ^obi) ®uarb be§ ^ßicefönigs

gen fd^roarje gracfö mit golbcnen Änöpfen unb !)immclblau=

feibcnen Sluffd^lägen, unb melbetc: „His Excellency". Sorb

l^anöboronc trat ein, begrüßte jcben ber SlnioefenDen unb

unter ben 5^längen ber üi5cföniglid)en Kapelle ging eö jum

(Speifefaal, beffen Söänbe bie $h>appen aller biöfierigen ^i^i-

fönige jieren. 3)ie lafel glid) einem Mm von iölumen.

9i^ät)rcnb ber Suppe muvbe oon einem 2)iencr über bem

Äopfe Sorb l^anöboiuneö ein bu)d)iger roeifecr "?Jacffd)n)cif,

baö 2lbäcic^cn föniglid;er 3Bürbe, ^in^ unb f)crgebre()t. 2lUe

aufmarfc^icrt, roaljre Mie-

fcn imb auSgefud^t fd^öne

Seute auö ber ©bene. 2)a^

innere bcö gcroaltigen ®e;

bäubeä ift mit großem ©e^

fdjmad unb n)a^r()aft fürft=

lid^er %kad[)t audgeftattet,

alle Zäunte finb eleftrifc^

erlcud^tct.

£orb Canabotone, i:)!;fhöni0 von Inbitn.

6obalb fid() bic ctma

breifsig gelabenen ®äfte im

drawing room ücrjam:

mclt l)atten, crfd()icn, ganj

lule bei ^ofe, einer ber

^Ibjutanten (bicfelben tra=
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Speifcn lüuibcn auf ©Über ßcrelAt unb bcr mv^c 3u|d}iutt

wax in |eber Seile bec ^o^en Stellung bet^ ©aftgeberd

toilrbig.

9]adi ^eenbigung beft S)inerft^ b. ^. nad)bcitt bie Hainen

jic^ jutüdgejogen, nmtben na^ engttf^em ^xau6) di^inüa,

yoctneitt unb 3t0arteii gereift, unb man plauberte etwa

eine @tunbe an abgebe<ftcr Safet, um fid^ bann im drawing

room TDieberum ber ^bigung bea fcl^önen ikfd^Ced^A I^Ut-

pgeben, bis ßcgen 11 U^r, Inbifd^ct (Sitte gemä§, bie vm
$att§f)erTn gefüljirte S)ame baö 3ei(^en sum Stuf^

brud) gab.

^rf) fo^Ö^tv nad)beui fid) bei 6(^iüanu uevtaufen f)atte,

nod) einer (Sinlabung einiger -Herren be§ ©cfotgeö ind 3lbs

jutantenjinimcv, mo luir bei :ii>i)iöfi) unb Soba bid nad^

^itternad)t in angenehmer Unterljaltung »crcint blieben.

{$ünf j^ulift brachten ndd^ bann in meinet Sinnät^aw im

S^rabe in mein Quattier }urä(l.

;8etber beurlaubten fi^, bed anfirengenben^ unaudgcfej^en

Sßanbemft über Serg unb S^ot mübe, meine beiben befien

S)tener in @tmla t>on mir. Seber SHenflbote l^at l^iet )tt

^anbc ftctä eine 2lnjaf)[ crfranftcr ober focbcn geftorbener

grauen, .^inber, ^Küttcr unb iaiueu in ^öereüic^att, unb

fobalD üjin fein -Dienft ntd)t beJjngt, nimmt er Urlaub, unicu

bem ^orroanbe, in feinem ^eimat^orte reÜiTiofe '>|5f[id^tcn

gegen Sterbcnbc unb äJerjlorbcne erfüllen ju müffen, b. f).

um auf ^Zimmcrmieberfe^en su uerfd^roinben. ^d) ()atte mic^

bal^er naii^ <^a| umsufe^en^ eine Aufgabe, bie ebenfo jeib

raubenb loie ermübenb ifi. ^ulenbe orni fleaenlofen Seuten

•erf^einen^ jtinber mie (Steife, aSe ouftgerfiflet mit geuKtttigen

Sfinbetn ^ertli#et 3eugniffe, bie fie^ ba fot^e einen SixXfy^

unb $anbeldatti{el in ben S9a$at4 bUben, [id^ «ieOei^t tuti

9iltv%, fbn tabif^en piflra^ii I. 13
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Dorfier für rocntgc ^efas oebovtjt ober für cinii^c :Hupien

gcfauft ^aben. 9Jotürlirf) finb fic ade unfdiu(t)öüoUe Gngel

iint) uipffcn fid^ bicfc erborgte ober crfaiiftc CSn(Ktfcf)aft möiv

lidift teuer bcjal^Ccn loffen, namentlid) wenn fie (Ä^l)rifteu tinb

«nb bamit bie Seredjtigung crlanßt su I)aben glauben, \\)xm

^errn beim SSerbraud^ oon ©pirituofcn unb Bigarren be*

I^Uflfai^ fein bürfeit. Unter adett ft^ mit SBorftedenben

fanb td^ ni^t eine einiige wxixautmwtätn^t ^ßerfdnli^ieit

unb ntttgte enbli(|^ am Sage oov meinem Slbmavf^e^ ben

SKogiftrat bebenden unb btel jtede amoerben, bie mir von

blefem „oljne ©eroäfjr" jugeimefen TOurbcn. ®^ci^e ^^eife

foUtc blivd) Die 33cröe ubci i^iri, 3Jiouffourtc nnd) lUImora

ge^en, unb id) loar genötigt, mid^ bafür nüt iBorrätca au

fiebendmitteln ju uevfel^eu; bcnn auf bcr für uiid) auSgc^

orbcttdcn ^iarfAIifte fanben fid) bei faft allen Stationen

bid aJiouiiourte unerfreulid^c SBermerfc roic „supplies scarce",

^no stipplies'S „no food procarable'' u. f. n). neben anbeten

mie „road bad^^ ,,road veiy bod'S ^road dangerons".

3n bet f^tfi^e beft 17. Oftober oeiabf<3^ebete i4 mi^

t>on meinen tieben^rntttbigen Sßitten, unb mit einem tegu«

(ftten jtaienjammer im itopfe, eine golge jat^tretc^er 9ib«

fd^icb«ttunfc, fteuerte H ber SBilbnl« jtt. war bitter

falt, ein ciftger Sßinb blieö aus -itüibcii, uiiD idj fül;lte mi$

erft roieber moU, als id; abcubö, bei teuer crfauftem §ols=^

feuet, nümäblid) aufzutauen begann. Steine Sicife bis .$iri

war tro^ j:;elcgcnt(id)en (gdjnecgcftöberö unb anbnuernber

Äältc entjüdcnb fdiön. ia^ für 2ag ging cq über 7=, 8*

unb gegen 10000 l^o^e Serge, burd^ äBalb, über

fd^menbe SBöd^e unb entlang an fd^winbetoegenben 9ib«

l^ängen^ oon beren $5(e ftd^ bie unten im Sl^ole liefienben

Selber mit rot blil|enber ^eniciUarta, golbgelbem SRaift,
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reifen)>em ^d^ioetjen obet faftigem Aleegtün audnal^meti

mit riefengtoge @d^f{eln gacnieiten $eriiiofifaIaU. S)et

SJergletd^ tft stoor nid^fö iDeniger aii poetifd^, abev id) fud^e

DcrgcbcnS nad) einem jutreffcnberen unb anfÄauHcfieren.

Söcgen bcr namentlich nad^ts unb am ^yritljiuorßcn

^errfcftcnbcn 5lälte perjiditctc id), wo irgenb mönlidi, auf

mein luftige^ Bcltncbdubc itnb tudite Sdnt^ in iicrlttiTenen

glitten ober teeren Statträunien. ^n einem fotc^en empfiuö

id^ eines SlbenbS ben 33efu(h eine§ Keinen SRabjaS, einc§

erbärmlich audfel^enben 9)2ännleind, ber^ in eine grüntooOtene

9ettbed(e g/t^Mi, s&^netCappemb erf^ienen mar, mir ®e=

f^enfe in (deßalt von ^onig unb )n>ei gitfanen )u übet«

teilen. (Sr teilte tnir auf meine ^^rage nad^ ber ($r0Se

feineft 9leid(ieft mit, bag er über etwa l^unbert Untertanen

unb 3 sterbe rerfücie. 93on erfteren bcfanben fid) gegen

30 in feinem (befolge, luitljrcnb jiDct ber letitcrcii uou f)alb5

nadten Staßjungen am 3ü9el gefül^rt mürben. 5d) gloube,

fie mären )c(bft einem 93crrtner ^roy<^^fenfutfd)er ^meiter

®üte roenig bege^reuömert erfc^ienen. 2ßie oielc Salutfc^ülie

biefe inbijc^e ^ürftlic^feit Don ber engUf^en Stegierung 3U

fotbern bereditigt ift, |iabe id^ niö^t erfahren.

3ln nerf(|iebenen £)rten fonb i^ fe^r originelle $ot}»

bauten im $agoben|tit mit mehreren 6tO(fioerten unb über«

einanber liegenben, meit norfprinoenben <S<!^inbetbad^,

lefttere runbum befranfi mit fujalangen ^oljflöppeln, bie,

Dom Sßinbe beroegt, flappemb gegctteiitonbcrfd)lugen. 3)?and)c

biefer Käufer faficn aii§ mie toloffale :Iaubenidjiaüt-, bleuten

aber, mic id) midb überzeugt babe, teit§ al§ S'em^^el, teils

als mcnjd^tic^e SBo^uungen. ^cbcufnlR^ vyartn [ic von gro^

artig malerifdier 2öirfung, unb idj ucrmif^te mebr benn |c

meinen p^otogrqphit4ien W^paxai. So immer ic^ genötigt

13'
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tpnr, 3cltlaiiser bc^ieficn, 'mürben uon bcn rrtöbeEjorbm

abenbs äBäc^ter p mcineiu 8c^u^c gegen ^aren unb ^eoparben

gcfanbt, bic aber, um le^tcre femsu^alten, mit Srommeln

unb Raufen einen fold^en $öUenI&tm ooUfü^rten, ba§ id^

felti Slu^e fd^ltefteit tonnte unb eft om|Og, lieber auf biefe

Stommelgeifler atd auf ben S^Iaf SBetsi^t |u leifken^ felbfl

auf bie Gefahr ^in^ bie n&^ete Setanntf^aft eineft Bäten

SU ma^en. W>tv eft fam feiner; ebenfo wenig einer ber

Dielen ringsum ilir ^lödötfonjert üoHfü^renben Scoparben.

Sa Uaiem )ii.u'Uer Ijatte id) foft täglidj lUuüblule auj Die

norblid) i^clcgcnen fd^necbcbccften öergriefen beS ^imatapa,

ben i{cbavt)ant, ^iimroti -^enf iinb ben über 20 000 Tvufi

i)oJen ^anbcrpunc^, bereu impofonte 6d)ön^eit, namenüid>

\m ©lanje ber untergel)cnbcit ©onne, mi^ rcic^lid^ für alle

3n&^en ber Sieife entf^j^bigte^ unb angefi(i^ts beren mir

meine einfa^en^ meifl au4 <Srbfenfup)>e unb Süd^fenfleif«!^

befiel^enben SRa^ljeiten beffer munbeten alft bie öppigflen

gfefieffen in SMa,
(Seitbem id) le^tereft Derlaffen, tiatte id; ouger ben beiben

gofanen bcö ^iabjo fein efebares ©etier auftreiben ober er^

legen fönnen, mein nütöcnoinmener ^übneroorrat war biö>

auf einen ^ai)n crfd)öpft nnti 3cl)malt)anö AtüdjeamciHcr. Mit

biefem „einen 'oahn" hatU co feine eigene Seroanbtniö.

(^T roar, aU eö i^m an ben Älragen geljen joUte, meinem

^od^ entflogen unb ^atte in einem bem ®otte ^(i)im ge«

roei^ten Ztmptl Sd^u^ gefugt. S)ie nor bemfelben oer^

fammelten ^inbuft n^oQten meinen mol!iamebanif((en Stenern

ben Gintritt in biefed Heiligtum nicbt gefiittten, unb id^

fam gerobe red^^eitig baju, eine folenne Aeiterei imifd^n

ben Parteien §u Derbüten. !3Rein $abn fag auf bem ^aupt

bed ©öfeenbilbeö unb fad mid| mit auf bie Seite gelegtem

L.iyui^L.d by Google
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5?oiife 10 urfomiftf) an, bafe id) i(im biö nur rocitercö t)aö

^ibm iü jd}eii!c)i befc^lo^. Tlan geftattete mir, mi^ feiner

bemächtigen, unb er rourbc inö Säger jurftcfgebrad^t.

$ler i^m ein vtdLtm SBectefit mit bem Aüd^enpecfonat

nid^ft loeniger aU empfe^tmftivevt^ et tarn in mein 3e(t nnb

fe|te ftc^ unter» SBett Wx freunbeten im« in fui^er 3eit

an unb @4itDa^ fo fy>XU i^n getauft na^ bem ®otte,

bem et fein fielen vetbanfte^ aoanciette fc^neU §u meinem

Setb? unb Scltl^öl^n. (St nmtbc fo jafim, baft id) ibm felbft

bcn Käfig für bcu '3Jiarfd^ erfparen fonntc, unb auf irgenb

einer bcr Saften fit^mb, gelangte er in ber für einen ^a\)n

bcnfbar ani"\cne()niften Seife Don l'acjer ju l'agcr. (£r ftrafte

ben Ätod) mit 5lverad)tung, naljni nur von mir g^uttei ent*

gegen, bei^ütete nai$t§ mein 3elt gegen ctmoige ©inbringlingc

unb medte mid^ in bet gfräl)e mit fröt)lidiem 5lrä^en. 60
lebte ir^d^tma" längere 3^ gtftifli^/ suftieben nnb o|ine

Sorge um ben fommenben ilRorgen.

(i'nblid) aber luaren felbft meine ^Hid)fcn=5Ieifd)00rräte

ben il)neu ooigcfduiebenen Si^cg geoaniu'n, id) fing an am

^ungertud^e 5U nagen, unb ben (Siuftüfierungen meineö

Äoc^eä nac^gebenb, fprod) ic^M iobesurteil über „©d^ima";

et tollte om näd)ften Sage gefi^Iaditct roerben. So ftanb

benn „Sdöiroa" fd^on mit einem ^u^e in ber Bratpfanne,

aU bet Gimmel ein (^infefien ^otte. <^n 99lann mit B^ta
fam bed SBege» ba^et, unb e9 gelang mit nad^ (angeten

Untet^anblungen biefen }u bemegen, mit ein Siet feiner

^erbe für fc^mereft <8elb %n oerftiufen. ^er C^al)n mar

jum jroeiten 5Rai {gerettet unb ifl nod} längere 3eit mein

treuer äii\iititcr incblieben, biö er eincy Ia\]c^i> neifdjunintieti

mar, fei eä, bajs il;n fein ^djidjal in (^eftalt eine^ x^eoparbcn
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ereilt \)ai, ober bofe er ^cimlid^crweife in bcn 2opf meines

5lod[|ce> ücuiaiiüLit ift.

%m 24 iDftober eii"eid)te id) ^otni, einen flcinen bereit«

in ber Siüröioeftj^^ropin^ gelegenen £it mitten im Salbe,

in bem unter Seitnng eines eingeborenen gorftbcamten ^ars

jur ^'erpentinbereitung geroonnen wirb, ^urd^ rotlonetl bes

tricbenc SSalbroirtfd^aft unb junge gorftfulturen maäft fid^

diet bte britifd^ SBenoaCtung ttotteU^aft bemerfbar.

%n Qdl^e von 9400 lag mein nfi^flet £agetpla^^

SDeobanb, unb togd batmif )og ein in C^ocrnttt^ wo fui(

n^äl^tenb bet beig^ 9))onate ein brttitdied Snfantetles9%egintcnt

befinbet, n»e({f)c6 fid) gerabe onfcbidte, bcn ^Rüdmorf^ in feine

5li.4uii:L^uLuijon i^ucaii aur^iliain. ®rei weitere 3'noerei^en

burd) prnd)tii\e (^cbiro^lnn^Didiaft brad)ten midf) cnbtid) naä)

bcm 7000 guB i)od) gclLniencn ^j}iou|)ourie, ebenfalls einer

Sümnierfri[J)c für Gnropäer, wcldicr von uielen bcrfelben

TDecten beö weniger {oftfpieUgen bebend bajelbft gegen Bimla

"Der '^>oräug öcöc^>fii Juirb. ^ie „season'' mar üorüber, oer=

laffen ftanben bie ^übfd^n $ungalon>&^ einfam bte geräumigen

®ail|5fe^ bte meinen £äben waren gefd^loffen^ unb ©d^aren

befii^ftfltßungMofeT jtulift fd^Uefen ober fonnten fid^^ burd^

feinen ^Ber!ef)r gefUirt/ mitten auf bem @tratenpf[a|ler.

@d roar meine 9tbfid)t g^'wefen, Ijier einen STag ju

roften, boc^ mQd)tc ber Ort einen io traurigen (iinbrucf

unb bie über bem ^anjen liecjenbe Stimmung mar eine

berartig melancfjolifdie, bn^ id) an einem üier^ebnftünbigen

2^nten^ba^^ uoUanf i^enui] battc nnb nmkx gen Cften jog,

um mbi]lidift balö in luaimevc CScgcubeu ju gelangen.

Veiber liegt in 3)?ou[fourie bie ^rägcrbcfdiaffnng nid^t^

wie in ben meifien anberen Stäbten^ in ben |>änben bed

SRagiflrotd, fonbern jeber mug fel^en^ m et Seute be!ommt^
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imb safjlcn, umö bicfe ücrlanßcn. ©nbtofe ©cf)erereien mit

bcn Quf eine büflante ©alfon jurücfblidenben unb nunmcJir

acbeitgunluftig geiDocbenen Ruli^, bte bad ^reifad^e ber

normalen Siace bU Siti beonfprud^ten^ ivaren meinem Stuf«

bru4 9onmgegangen. »iv mit vielen Untetbce^ungen

bie langen Sosore ber ©tabt hinter unft |atten, bur^ogen

wir baft nnmittetbat neben ^Ronffottde gelegene SBetgflftbtd^

Sanbour, ein aRUitStfanatotiunt unb (Srl^oIungAott für et^

franfte cnglifd^e ©olbaten, bie bafelbft fcJ)r beijagltd^ ju

füllen id)cinen unb if)rc ^a^c iml .ipajicröängen uub

g^mnaftifdieu 3pielcn auffüllen.

Wkim 'Jlnnal)mc unb ^poffnung, mit l^anbüur(7150 ?^ufe)

ben F)ö{i)ften ^].Unift meiner Iicutincn aJiaric^route encidit ju

^abeu, erfüllte ficb nid)t, unb auf fd)maleni Sergcfttomm ging

cö weiter bergan 9200 gufe. SSetter war trübe,

92eif bebedte ben iBoben^ unb eft |citte aden Slnfd^in, a(i&

foEe (eben SugcnbUif ein ©c^neegeflöbet (o«bted^n. Svot^

bet lettfd^ben fiaCte wmn bie safrUoft in ben könnten

unb auf gelftblöifen i^p SBefen iretbenben grauen, lang«

fd^roänsigen Riffen munter unb guter ^inge unb famen mit

ber faft allen Sieren ^nbienö eigenen Unbefaniu^iljcit oft

bis auf TOenigc ©d)ritte an und) tjcian, um fid; um baö

it)nen von mir suöctrorfeue Ötot §u ballen. 9ln mcl}reren

©tcUen fiQtten luöbrcnb ber ^Jeoenjett (5rbiutfd)e ftattgefunben

unb Den 'ii?c}i jciftört, ber eben notbürftig roieber t^crgefteUt

würbe, ba ber 3^abja oon Jiri näcbftcr Tage t)ier burc^reifen

{oOte, anbemfaSd wäre tc^ n)at^cf(i^einU(i^ genötigt gewefen,

no4 SRouffourie surfidsutel^ren unb eine Anbetung meine«

iKeifeplaned eintreten }u loffen. 9(ud^ fo mar bie $affage

{etneftmegft ungefäl^rttii^ unb mein ©d^ede me^rfad^ um
^ceftbrelte baran, in bie S^iefe ju ftürjen.
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Ilm r> U^r !am ber 33imgaIon) t>on ^f^unolti in Sid)t,

ein elenbeö, ^)a(bDerfaflcneS Sc^mgebäubc, bem mau burc^

ein ^cÜblct^bad^ neuen ©lanj ju oerlei^en oerjuc^t l^atte.

^aud fal) in gr^Beret (Entfernung gan; oertrauen«

erroecfenb aud^ im Snnem aber mafi fürd^tertid^; joU^o^

6i^tt| bedte ben $3obm in ben ft4 um eine ftotfßnflete

Stotunbe 0¥u;»piereitben SBoj^nrünmen^ in benen ^eXbrn*

faulte $ol^(uIen bie ^nfleröffnnngen f$(o{fen unb bem eift^

falten £)|lm{nbe miSfornmene ®e(egenl^eit boten, fein Siebd^

äu pfeifen. 3u weincr ^^freube entbedte i(^ in einem biefcr

Flaume ciiicii iuuuui uub fd)icfte ba^er maucii 3qiö ciügft

in baö nahegelegene, am uier -^^ütten beftelienbe 2sorf, um

^rennljolj p boten. 9iad) ctiua einer Stunbc fom er ?itrncf,

gefolgt oon öier beuten, bie einen ganjen ^aumftamui

fd)leppten, oon bem bann unter üielem ©efc^rei nad) langem

^mü||en einige Splitter losgetrennt unb in Sronb ge)e|t

TOurben^ wobei m aber bec Staunt betarttg mit SRuud^ füllte,

ba6 1$ gezwungen nurbe^ t^tänenben SCugeft mü Sfteie {u

fUit^en. S^benfaEd war ber itantin lange nid^t benutzt, unb

i(t erniartete eine S3efferung ber ©adie, fobalb ft(!^ bie Suft

im ©Äomftein erft würbe erroärmt l^aben. 80 pflegt ber

mit vl)yutaUid)cn ©efe^en tiertraute SHenfd) jn ffllfulieven,

unb fo taltuUerte aud^ id), biö idi bei nnunier ::)iad)foiid)uug

bie C^utbecfunti macbte, 'bon mit bem ^^IBeÜ bie d)bad) bie SAorns

fteinöffnung üerfc^lofjen luoiöeu luai. @egen folc^en Un*

uerfianb fämpft aUcrbingö bie befte Jlamme felbfl oergebend,

unb um i^r btefen nu^ofen Kampf unb mir ben Siaud^ }u

erfparen, mugte id^ bad brennenbe $ol) f^Ieunigfl entfernen

(äffen, um eine ^al^rung reifer in S9e)ug auf ba«, waft

man in 3nbien Überlegung nennt. @ine (lalbwegö (eibli^e

Steinigung T>or$une|imen, ()ätte 6tttnben erforbert, be»
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^itügte mid^ ba^er bamtt, ben gröbften Sd^mu^ in eine Qdt

be§ Slaumcö sufamntentragcn $u laffcn unb crroartetc banti

)äl^neflappemb bie 9(n{unft meiner %xä%tt, (&t^ in bunüet

9la<l^ langten biefelBen <m, unb man wirb ft$ benfen fönnen,

bag meine 9(benbma|t}elt unter ben obmoltenben Umftönben

(ein fogenannter (Sennjl mar. @eine $olieit ber 9labja von

Siri, in beffen fianbc biefer ©ungoloro gelegen tft, wirb e«

mir luoljl nid/i i)eiai\iicn, baf? ic^ ol)ne 2)onf gegen il)n im

'^^crjen enblic^ mein Säger auffud^te. S)cr folgenbc ^JJiorgen,

ber bic 3io(^)t an Äälte übertreffen fid^ nid^t fdf)ainte,

braditc mir nod^ eine peinliche Überrnfdfjung. '^JMn *5aiö

^atte bie Hrt^ in n)eld^er id^ reifte, unerfieuUd) gefunben

unb fid^ unter 3Jlitna^me eines roollenen 9(n^iigeö, ben id^

gleid^ aOen meinen S>ienem, für bie SRörfd^ im ©e^

Urge liatte ma(|en taffen, unb einer $ferbebedte feitwärtft

in bie 9üf$e gefd^Iogen. 3ftmt ^ofie SRetnung wn ben

inbifd^en Beuern fytitt bamit i^ren erfien BXoi befonnnen,

aber letber, rote id^ gleid^ norroeg bcmerfe^ nid^t ben legten.

Xm^ mä§igen ä^^alb von (Sid;cn unb ^Hiobobenbrcn

ftieg ber 2i>eg unebcrum bis gegen 10000 JuB ti"/ "i«

bann ftaif ju fallen. 5n einem fleincn, unbeauffid^ttiiten

'ii.'albl)änöd)en unirbe 0efrü{)ftüctt unb, ba bie ^?rä(U'v üd)

fräftig genug erhärten, noc^ weitere 3 2Weilen §urüdsukgen,

ber 3War)d) nad^ 2iri, ber .^nuptftabt be!& Sanbe«, fort»

gefeit S)ie ä^dlferungftiiffer bed Unteren tft eine unge«

mdl^Ud^ niebere, mir begegneten feinem einzigen ^enf^en,

fallen nur feiten ein abfeitd vom 9Bege (tegenbed (Be^dft

unb nur ein einjigeft ^orf, we(d^c$ aber wegen irgenb eined

bort umgel)enben bdfen (Setfles von feinen Sewo|nern Der«

löffcn roar. %(S) jiabc fold^er neröbeten Ortjd^aften fpäter

nodd mel^rere foroo^l in Zivi aU aud^ im 6umaonbi|tiitl
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an(^eti'offeii, bie alle am aijniid)en ^lünben ocrciujamt unb

pcrfaüen roarcn.

9Iuf Ö400' >»!iöhe fanb id) bic ctftcn SauuuuoÜpflonjcn.

^I)aö i£^al, in bcm mir inarfc^icrtcn, ocrengtc fid) mit jcbcm

@(i^ritt unb bie <Scenerie bcr $erge Uc§ beim ©d^ine bec

ftntmbeti Sonne an @(|dnfieit n^a^Tltd^ nid^U |u »flnfdim

Mg. ®egen 3lbenb ernteten mtr baft j^trit^I imb bei

^un{e((»eit ben iBitngatom für Sleifenbe, ber am testen Ufer

ber Söfiagiratt)! bcr ©tabt M gegenüber öclegen \% vm
iä) fretUtf) erft om näc^ftcn SRorgcn cntbcdFtc, benn bei

meiner iHiituiifl max bereite fo buufcl, öofi hiqu faum bic

^anb üüi x'iiuicn |c()en fonntc. ^umpf braiifenb tönte ba§

(Seiäiifc^ beö im engen geUbett untev unö bu^miriüntenben

gluii'eö an mein Cl)r unb oerfc^lang ade SHufc nadj einem

bienftbaren ®eift jum JL)ffnen ber oerfcbloficnen Ifiürcn bcft

8ungalon)d. aud^ bad bekannte 3aubcm>ort: „B^am
t|ue bi4 <tuf" m aU nid^t jugfcaftig enoted, verfügte id^

cft mit bem in fold^ SaOcn allgemein Miebten mitritt,

unb snKtr mit gutem (Srfotg. ^aft Stuffdblagen eine« 3e(teft

in DöHigcr ^unfet^eit i% namenttid^ mit erschöpften Senten,

ein 5eitraubenbe§ ®ef(ftäft, unb tcb war bo^er fro^, einen

anbeten Unteifd)lupf iiefimben (loben.

A-iw Twi hatte id) einen Jkfttag beftinunt; alö ic^ mir

jei^od) am llioit]eu beu Sd)(nf auö ben ?Iuaen (\cricbcn itnb

Um)c^au gegolten t)atte, mar mein ©ntjä^luB, ^ici äiuei Sage

bcr Äube 5U pflegen, )ä)ix€Ü gefafet. 3)ian fonnte fid^ aber

att4 nirtiid^ {ein reiicnbereft ^ä^en für ein dolee far

nlente mS^ l^arten SMrf^en benfen, aU bie SSeranba meineft^

menn am^ fel^r primttioen, fo bo4 reinlid^en SungoIomA,

an bem in ttm oiei^ig Befe bie 9§agiratl)i norftbec«

fd^äumte, überfpannt von einer eCeganten^ bie ICerbinbung
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mit bcr frcunbüd} auf iöcrßCQl}öbe Üciienben 'licfibeiij ^er«

ftettcnbcn ^pängebcücfc. Sdiroffe ?yclöinaf)cu bilbetcn mein

bireheä ©egcnübcr, uub an bicfein entlang f^oc\ fid) eine

jut 8tabt füf)rcnbe 3trQf)C mit lebf)Qftcm ^IJcnfdien^ iiui?

SSie^i)crfcl)r. SDaju fc^icn bic öonne |o milb unb raarm

wie bei un§ balieim juroeiten im SBonnemonat '^Blai, ^d^metter«

(inge f(if|]oebten in ben Suften unb ein ^nat&enpaai: Be^

Smitfd^orte feine l^äufilid^n Singeleoenl^eiten unter bet giift

nteineft ^a$e9/ ro&^venb t4 mi^ nad^ ecfnfii^nbem SBobe

in meinem langen Jelbjtttlit mit einem ^o{)lbc^agen flredtte

unb be^ntc, wie \^ e« lange nidbt empfunben l)aHt. f)em

D^abja von Siri, ber bicfcä ^äuodieu au eben btcjcr itak

gebaut, üeisic^ id) beute fogar ben ^Bungalüiu uon ^{)unoltt.

3Keine »orjüglicbe 6timmung lourbc nod) crbölit, alä

ein 3lbgcfanbtcr bcr diam — SDhitter bcö abroefcnben

äfiabjttö — mit ben üblichen lebenben unb toten @afts

gefd^enfen crfd^ien, roiHfommcne ®abcn in einem Sonbc, tno

CA fonft menig ju beigen giebt Später mad^en mir brei

3Ritglieber bed Slegentfd^aftftratft il^re älufnartung, mobei

ieber, ber Sanbedfltte gemäfi^ qU 3ei$cn ber ttntermürfigs

feit^ eine ouf sufammengefaltetem loeigen STud^c Itegenbe

®olbmünsc präfcntlertc. 3)en engtifdien Beamten in Snbicn

ift eö unterfaßt, (*!^cid}entc bicici JIrt von (Sin^cborenen ent^

gcgenjuneljuien, unb eö ift baljer ^raudi aeiuoibcn, foldjer;

roeiie bargebra(ä^te 3)tünäeu tebiglid) ju berübren uub ben

Überbringern ju bctnffcn. ^emgcmäB ücrfuijr tuidi idi, bocf)

intereffiertc eö midi, eines bet ©olbftücfc näi)cr ju befid^tigeu,

5u n)e(d)em 3iucd ic^ eä oon bem •iudie entfernen rooHtc.

S>tefe meine älbftd^t ernennen unb bad S!ii<i^ mttfomt bcr

Wa^t in bie STafd^e fledten, mar für ben betreffenben Slb«

gefanbten baft 9S^erf eine« Hugenblidft, unb mu|te ifin
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einbvingli(^ crfudben, fein (s^olbftücf micber fjerQuöjurücfen,

um cö genauer betrachten s" fönnen, wobei idj mi^ ^öd^;

ltd)ft amüfierte über bie nic^t in Derfennetibe älngfi bed

$2anne4, baöfetbe ntd^t surücfjuer^atten.

E$oti meinen äSefud^etn braute td^ in (Srfa(Titn0, baB

ber Btaot Sxd 250000, bie ©tabt 3000 (SiniDol^ner aa|U

unb bie tStnnal^me befi f^jlen iä^rtt^ 150000 SHacf beträgt.

(Sa «Mir mit aufgefallen, baji alle Seute wv bem
*

^afftcrcn ber ^Mät übet bie SJjagtratbt ft($ iJjrer [yuf3=

bcflcibung enticbirtten. ^cb crfunbigle mid) uad) Da* Urfad^e

unb crfu^)r, baB ber ^yluf?, au^ bem im 3?cretn mit bem

Sllafauanba etroa oicr 'DTteilcu fübltcb ber (s^angcj ßebilbet

TOtrb, bie gleidben ?Rüd|ici)ten als beiliaer Jylnf) Su beanfprucbcn

^abe, roie ber @angcö fclbft, mit) bafe einem jcben, bcffen

S?cidie an bcn Uf^ru ber ^üiiagiratlji verbrannt roürbe, ber SBeg

in ben f^tmmei ebenfo abgefüllt müvbe, a(d wenn btefeft am
®angeA gef^ä^e. 9Ran f^morte benn axi^, mie 1$ mi^ an

einer nid^t »eit oon meinem Sungalom gelegenen 6teOe

überzeugen timnte, tapfer baranf (oA, unb fpäter fal^ id^ einen

tobtranten SRamt, uon vier beuten auf einer SBa^re getragen,

anlangen, ber 30 beutfd^e 3)?eiten rceit bcrbeigefdbleppt

roorben luar, um Ijier fterben unb eingcä}d)crt ju lucrben.

2)er sroeite Jag meines 9tiifentf)alt^ in ^Tiri njar für

bie öeoötfcrung ein (\xo^tt ACittag. Ter in Hjmere —
an bem vom ebemaUgcn 33i5efömg iiorb 3Jiajo gegrünbeten

©rjieliungöinftitutc für Inbifc^e gürftenfö^nc — ftubierenbe

SRabja mürbe am Slbenb em)artet, um feine ^erien im £anbe

3U Herbringen, unb vom früfien 9ßorgen an |ogen ba^
fro^ geputzte SVlenfddenfdtaren über bie ScüdPe i|rem (Mvdet

entgegen, jlurs nor Sonnenuntergang verfttnbete jtononem

bonner bafi SHaffen bcö jungen ^pcrrfdjierö, unb gleichseitig
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finfl eine am andern Ufer poftierte 3)?ufifbanbe an, mit

3^romme(n, 'i^Jaufcn unb langen ^oläflöten einen unglaub:

It^cn Särm ju r)oüfül)ren. I'id)! an meiner 33cranba fam

ber 3u9 tjorüber, üoran ber ^Kabia, umgeben unb gefolgt

t)on feinen jüngeren, in ©olbbrofat gcfleibeten, auf reid)s

0efd)mürften ^^Jferben fi$enben 33rijbern; baran fc^loffen fic^

Sal)lrcid)e berittene $8orne|mc beö l^anbcö, unb f)interl)cr

trotteten ^paufen getreuer

Untertl)anen. Sobalb ber

^Kabja, ber ein einfaches

Dteifefleib auö fd^marjcm

Sammt unb eine gleid)?

farbige , golbumränberte

3Jiü^e fd)otttfc^er gorm

trug, an ber Sriicfc ange^

langt luar, ftieg er com

-*!|5ferbe, unb eS entftonb

eine folenne Balgerei um

bie ©dre, i()m bie Sd)u^e

auö5iet)en 3U bürfen. ^^ann

fcl)ritt er, — ein t)0^auf=

gefd^offener Süngling mit

foloffalen ^oänben unb güfecn

SBrücfe, um ()icr grofee Äörbe uoll £)bft, gelbfriid^ten, (&c=

roüräcn unb SBlumen entgegen ju ncl)men unb «Stücf für

©tüdf als Tpfergabc in ben l)eiligen glufe ju roerfen. Xcn

Scfd^luB biefer ©penben bilbcte eine brennenbe Kerje. 3lm

jenfeitigen Ufer mürben bie ©d;ul)e roiebcr angejogen, bie

^^ferbc roieber beftiegen unb unter fortn)äl)renbem .Kanonen:

bonner, bie ^iufif üoran, berocgte fid) ber 3ug roeiter bem

6täbtd)eu ju.

i{ab\a von Stri.

barfu§ biö jur ^Dtitte ber
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Um 10 IX\)X abenbä — tag bereits im SBettc —
iDurbe mit ein ®<^i6en übtcbxaiü^i, in bem bet junge $ecr

ntid^ bitten lieg, feine Siejtben) no4 ni(|t )u Dedaffen^ ba

er mir feinen ^^^n^ }» maü^m ioünf#e* S4 antwortete

(urjer ^anb, erf(&rtc mtc^ sur 3ugabe etneQ Slaged bereit^

bemertte aber, böB id^ cft Borsögc, ßcgenöber bem §erm

ciiieö l'anbeö, in t)cm mir fo üictc g-reunblidifeitcii enuicfen

lüorbcn feien, ben befudienben M InIben. .Haum mar

id^ cingefd^tafen, al§ icb bur(b ©timmcngciuirr nor meiner

Z^iii öcrocdt lüurbe. %d) ißvk, bafe irgenb jeinanb

biefer ungelegenen 3eit Ginlafe ju mir begolirte unb baran

Don meinen Stenern per^inbect n)urbe. id) bie Z\)iix

öffnete^ p feigen, um mad es fidj) l)anbelte, erblidte id) smei

fterle mit grogen iBled^ptotten^ auf benen fi4 $9ramiben

von allerlei 3u(fermerf erl^oben^ mel^eft von ben 5Damen

ber 3enana %ux %mx ber fftü^t^ft bed 9Iabj[a gebaden unb

mir von meiner ^önnerin, ber Süani, überfanbt worben mar.

^te ^Träger erbictten ttjr üblid^eö 93aff^ift|, meine

S)iencr bie 3uBiö^tH[tu unb bamit xoax a\xä) biejer ^lueite

näc^tlid^e Überfall erlcbigt.

2lm fotgenben SSormittag nnpfing inid) ber ^Kobja in

einem ®artenJ)nit^jd)cn. 9?eben bemfelben ftanb ein c^eräumi;

0eA 3eU, in bem er bie d^ac^t jugebrad^t i^atte, ba er, von

einer 9ieife fommcnb, feine SBol^niinn erjl noi^i äiomaljime

bioerfer religtöfer ^Berrüi^tungen, ääafcbttnßen u. f. m. betre«

ten burfte.

Sn einem freunbli<|en Stamne, }u bem auf einer

Sßenbeltreppe getaugt mar, tarn er mir in einfad^em meinen

(^emanbe entgegen, iinbeijolfcn mie ein Junger @i9bSr mit

^>nnbidntl)nummem 9^4 wnb üertegen rote ein ucilicbtcr

8efuubaner. crtunöigic niid; nad) feinen »Stubien/
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SieblingSfuiefen iinb Jvreunben, Inö er oiiftaiite tinb fid) al§

ein liebenöioüvbiger, bic en^Ujdic 8prad^e üorjüglic^ bc^

ietrfd^cnbcr Süngting entpuppte. @r roat bereits stoctfad^

betreibt, aber tilti^t oertieirateV feinem füt inbifd^

^l^ättniffe 0erin$en ^Intommen groge ©^mteirigfeiten (ietet,

eine paffenbe $ai4ie 3u modiren.

9eim 9(bfd^id) oeifimidjl er mlT, fofort tia$ feinem im

nod^fien Sa^re in ermartenben SlegteningAanirttt in 2)^tt«

nolti einen neuen 33unflalon) ju errid^tcn iinb für Sefferung

bei Si'cgc im l'anoc .^u iür}H'n.

S^od^mittagö unternahm xd) einen 9iitt buid) baä borf;

artige, üon breiten 9)?nngo;9((Ieen burff^jogcnc Stnbtd)cn unb

5u bem etroa eine 3)ieiU üon l)ier entfernten ©arten^iauö ber

9?ani, einem einflödtigen, umfangrei(i)en ©ebäube, ^übfd) in

ber 3ei($nung, aber fonbitorf^aft auögefüt)rt, roie bie metfien

inbifd^en ^uten. @tn hatten mit aOerlianb 6i|niin>

|)feifereien, Sofftn«, @|»rindbrumien, abg^iiletten 8(ttmen«

beetett^ «etnbenmtten Bogengängen unb 6e|<$nittenen 2U

moncn^c^n nmgiebt baftfelbe. ^Or engttfd^ ®arten{ttnfi

^at mon l^ier Sanbc überboupt fein 3?erftänbnis, fc^attcn«

jptiibcnbc J^äiiine finbet mau jafi nie in ben ©arten unb

ber 2tuient[iQlt in ben aus tauter geomctriid)en giguren,

.Hreifen, ^reieden, r.uabraten u. f. n?., beftet)enben Stnlniicn,

bie f)öd)ften§ aus ber ^ogelperfpcttiüe einen gefättigen ©ins

brud mad^en, ift nid^tft n}eniger als erqutdtidb.

Siräger megen ber Sieisernte fdt^wterig ^u befd^affen

moren, oetfitd^ id^ eft einmal mieber mit SSattUieren unb

legte mit biefen am folgenben S^age ca. 5 beutfd^e 3ReUen

iurfidt^ worauf auf freiem gelbe ^ger belogen nmrbe.

Sieben mir fampierten ^nbeUleute au« Sibet, bie auf bem

9lüdEen i^rer 6c^afc Satj unb Soraj in bie (Sbene gebrodelt
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Ijatten imb nuunnjljr mit uu'D 'iikijeu Ijeuujüiicn. (i'c>

TOareii nette, trp""^li*c l'c"tc, bic oim aiifficforbert iDorbcn

5U fein, ^ilfreic^c C"»""^ ^^^^ 2tuffteUeii beö 3eUcö boten

unb §olj unb SBaffcr I)crbcifd^lepptcn. Z^xe SBaren, von

benen jcbes 8d^af 25 bis 40 $funb in Keinen, tcberbe*

iOgenen deuteln, gleid^mä^tg auf betben Seiten bc§ dlüdfen^

t)erteitt/ iräat^ fiatten fte in bei: SBelfe iutfQefUq)(lt, ba| ein

pon brei Seiten 9ef4fl|tei: 9tom oebilbet nntrbe, ber mü
fiaub itnb 6trau4ioert eingebnlt «at. 3n btefem impvo«

otfterten ^udd^en fd^ienen (te ftd^ red^t be^aglid) fügten.

3!)tc Söfttiercben fonben teid)lid)e ^la^rung ouf ben ob*

gecrntcteu ^e^öern unb an C^rabenränbern. (Sä ift crftaun:

U<^, 5U feljcn, mit weiter 23el)enbiöfeit bic Schafe mit für

i\)xe ^^erI)äUniffe fo bebcutenbcn Saften über Btod unb

Stein Iptingen, luie fie t^ie fteilften Jvctfen Mnaufftettern

unb fd^einbat tetn ^^inbcrais kennen. 9^ur wenn ^äc^e unb

glüffe }u pafftcren finb, werben i^nen bte Saften abgenommen

ttnb Don ben $titen anft anbere Ufer getragen. @tne fel^t

fd^nelle IBefÖrberungAweife ift btefer Sranfiport per 6#if

naturlid^
.
nli^t; benn nte^r ald eine^ l(0<|ften« anbert|a(b

9ReUett werben am S^age ni($t nurttdgelegt

meinen uäd^ften ^ärfd^en nad^ 6rinugut unb

^^aoxi begegnete id) libetanern, ^luitieilen mit nad^ Jaufenben

äuljlcnbcu §erben. Srinuijui- ließt nuf bntifd)cni :;Öc|i^

im Gumaonbiftrift. 9Iud) l)ier merbeu Sd^afe unb Biegen

jitm ©ctreibetranoport üon ben (Sincieboreuen ueriüenbct,

bod) tragen erftere, ba fie roeit fd)ro(id)er finb, als bte übet«

fd^afe, nur 10 bis 16^ (entere bid gegen 24 $fttnb. Sie

^aben einen Wkü oon 4—8 äRar!.

%n Srinugur lagerte id^ am SUafananba, ber oon ben

^emof^nem bereite „®anga'' genannt wirb. <Sr tfl gleid^
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ber 23l)Q0iratl)i ein rauf^enbcs JUit)^)eu nui piad;ttö fattctn,

ffarem äl^afier, rceldjes trinfrn icf) midi aderbfng^, tnei^cii

bec vielen an feinen Ufern vorgenommenen ^eic^enocr^

brennnngen, nid(t entfd^tieften tonnte. S)te @tabt fetbÜ bietet

nU^tfi Scmecfottftweiteft^

$aoti^ tu bem »it eine Stetgung oon etma 3000 Jug

duteti Selftpfaben surQd^uIegcn Ifiatten, ifl ein fCetnec

(iebirgftort, in bem ein engiifd^et Beamter bie tRagifbat^

gefd^äftc beforöt.

33ct)or idb mic^ in bem nieblidkn, ucitiibauteu ^uni^a[oio

für 9ieifenbe einrid^tete, ftattetc id) eiiiißcn mt ber l'anbeä?

aufna()me be)d)äftigten £)ffi5;icien in il)rem 3elt(a!ier meinen

Sefucö ab. ^asfelbc befanb [ic^ auf 6000 gufe ^öJ)e, luib

^ier in 3elten bie falten 2Btntennonate jujubringen^ erfd^ien

mir, tro^ ©rog unb W^Ut), fein beneibenft»erte§ So§.

6elb|i näf^renb bei: äRtttaoAjett fanb id^ ed nnangene^m tüi)l

unb benmnbette bte diem Slnf^ein nod^ gegen niebere Sempe«

ttttutgrabe unempftnblid^en^ mit nadten ^Seinen not ben Selten

am Soben fiotoben eingebotenen 3ei(^ner, bie, auf ben

Ätoieen bö« 1Wei«brett, mit fjeber, Stift nnb Sittel SSev«

meffungeu eauiugeu uuD AUuttu jcidjncten.

UnroiClfürlid^ brängtc firf) bei mir ber ®ebanfe auf,

luie lange e§ nodi baucrn rcirb, bis tvir unfere oftafritanifdicii

Sieger iärbeiten ^eiangejogen ^aben, wie id) [ie t)icr oon

Eingeborenen oerrid^ten fa^. ^6) bejmeifle, bag mit ober

unfere jlinbedünber ba& übei^Ktupt erleben werben.

Stuf bem Stüdioege {um SSungalom feffette ein gtOgerer

$Sufeccomple& ber gans ben 0nbrudt einen inbufttteSen

(Stftbltffemcntft mad^e^ meine 9(ufmettfamt^it. Stuf Befragen

erfuhr ic^, bog ed bie (9eb&ube einet amertfanifd^cn ^liffion

feien, unb ic^ tnad^te mid^ ungefäumt baran, biefe ^nftatt,,
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j)ctriebcn luerben idiien, in 9lugenfd)ein ju neljtneii.

33on bcm Seitcr ber ^})üffion, ^r. ®tll, einem älteren

frcunbltci^en ^mn, luiirbc idi auf ba6 ßaUlidiite aitfges

nomtnen unb nac^ gutem grüt))"tücf 5U einem Stunböang burc^

bie Anlagen etngelaben. 3la6) Sefid^tigung ber '^Bofin- unb

Sd^faftättttte ber Bödlinge gelangten nrtt sni: ^nabenf^U,

tm beA f^lHien SBettec« wegen, bie meiften ftlaffen ft^'ft

im freien bequem gemalt litten. 3)a fagen, um i^ren

£e(tei gefdiart, bie 9l®&@(3^ü^en, auf fotibbefheuten Stettent

mit bem ^^ingcr il)rc erflen ^rei^Derfud^e ma(i^enb, nid^t

lücit tiaüon uniiDc enßUfd) ßclcfcn, lüä^rcnb eine crnberc

2tbtcilitiu^ [ic^ in bie (Seljciuiniffe bc§ ©ansfrit einweihen tiefe,

ber Hainichen (5prad)e ^nbienö. einem diaim ber oberen

Älafjen luar man bei ber (Geometrie, aHcrl)anb unficimlidje

gigurcn prangten an ber öro^en äBanbtafel, unb mit Sd^rccJen

bad)te id^ äurücf an bic 3eiten, in benen mir mein jungcÄ

£eben mit ©inujfen unb (^ofinuffen, S^angenten unb ^ogn«

ritl^men nerbitteirt itmrbe.

^nev ber Rnaben mu|te fid^ mir ju €l^ren mit bem

Seweife bed pt)tt)agoräi]d^en Se^rfa^ed probujieren, mpbei

id^ mit nod| unmiffenber oorfam, als bieA für gemöl^nlid^ bet

gaU ift.

(Srfrculid)cr äßcife bcfafet [id^ bie 2)Uifion nic^l nur mit

33etef)run(35^n)e(fen, fonbem erteilt unentgeltlidE) Unterridbt

an jeben Vernbegierigcn o()ne 2lnfef)en ber ^'Heligion. 3>n

bcn polieren Ätlajfen — im ganjen mrr^cn jetU 271 ©d^ülcr

untcrrid^tct — waren bic ©driften bebeutenb in ber ^nbet«

Ijett, bag fal^ t^, olö^ in einer berfelben auf meine grmge,

mie viel 3ögUnge {d^on in ben l^eiligen @tanb ber ^
getreten feien — fein l^nabc mar nebenbei über 16 Salute

Digitized by Google



eimla. Cid. ^llmora.

r

211

alt ft4 ttSe, mtt 9(tt«na$me smeier et^oben. ^iefe allein

waren (Sfyd^zn, bte übrigen famtlic^ ^inbud auft allen

Seilen be« 93ejirf§. Se^tcrc finb nitfit cigentli^e SWtffton««

äögiiai]e, erljaltcii abci oon ber "Ditifion freie SL'oljnuiig, raos

gegen fic für il;re '^scrpfleßimö felbcr forßen nüiffen. ^lux

bie ©Triften, nteift SBaifcuJiuber, werben üoUfoiuiiten in ber

^nftalt unterhalten. ^I^ie (?r(cbinnnn ber Stbgnngöprüfung

bered^ttiit juin (Sintritt in bie Subalternlaufba^n ber bri?

tifd^en Siienualtung.

.9Itt4 bte 3Räb4enf(^ttle würbe mit einem 93efu(|e beba<^

^ter »trb ber Untecrtd^ ni^t wie in ber (Sd^le ber itnaben

Don eingeborenen Se^rem, metjl elemaligen ©d^ülem ber

3lnfialt^ fonbem non $wei amerifonifc^en S)amen erteilt/ nnb

§TOar lebi0lt(i^ an rf)rift[id)e Äfnber. tlndb bicfc roarcn übet*

raidiciiD i]ut in ben ucrfdiicDaiitcu Aiidicrn beiuauDCLl, na=

mentlic^ aber in ber ®eümapl)ie. Sic roiifUen an einer

großen .^artc üon 9lfri!a «Sanfibar foroic bie 'fvroinn! 6mtn

^afd^aö aufjufuiDen, fannten bie 9?anien aller ßro^en jiylüffe

unb genau ben ^Mt%, ben ^tanUp oom jlongo bis ^agamopo

ctngefd^(agen l)atte.

3um @(^ltt6 würben einige weltli^e Sieber norgetrogen.

6fi lägt ft4 ntd|t leugnen^ bag btefe amerifantf^e 9Rif{ion

m l^orragenbe Sßerbienße um bie f^war^e 3)lenf41^ett

erwirbt unb meiner 9lnft(i^t nad^ wQrben btefe ^etbienfle

felnedweg« nerringert, njenn man We SBefe^rung jum G^^riften*

tinu, üDer beffcr gejagt, bie ©raic^ung su (Sl;riften ganj auS

bem Spiet tiefte.

©in eingeborener (ihrift ift in einem ^anbe, in bem

Äaflengcift nnb rcliniöfer Jonati^nuto auf bie r^Ml^e aetricben

fmb, in bem ber (St)rift als aufecrl^alb jebcr ©cmeinjc^aft

fie^enb betrachtet unb felbft non ber geringften Hafte oeradjitet

14*
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lüirb, uiiöliicflid) baran. Ijabc id^ fo red)t cvEaimt, nl^

ic^ eine 3cit lang unter meiuen ^J'icneni einen c{)eniQli9en

3)ZiffionS^Ö0ling bejc^äftigte. 6oiüo^( von ben ^5inbud ali

aud^ oon bcn 3)tol^amcbancrn luurbc et gemicben roic du

2lu§föfeiöer, uicmanb roürbigte i^n eines 9Borteö, er fafe

ftetft tote baft Slfd^enbröbet allein in einem äBtnlel, iinb in

einigen Senaten neigetten fi^ bie $anb(ec fogar^ il^m

tttngftmittet iu Dettoufen. ^)tt fomrnt, ba6 fein d^irißti(j^ct

®Um6e eft i|m erfd^ioert, eine Stellung bei (Sutopftern su

finbcn, ba itian von Dornl^erel» rnmimmt, bafe er mit bcn

Untußcnbcu jeiner SRaffe aud^ nodj bic bcö ^i^riften ücrciiu,

'ii^cin trinft, 3iöörrcJi raud^t, üon ben ©peifen feineä §erni

m\ä^i u. |. n).

Äurj, er ift in einer traiirif^en Sai^c, itnb t($, ber icf^

mir nid^t bcnfen iann^ ba^ fein (^iaube an ein beffeceft

Senfeitft flarf %mx^ i% i^m über jebes auf ®rben jn

bulbenbe Ungenut^ fiinwegiui^elfen^ ftel^e ni^t an^ bie ^
fe^tung ber ^inbus {um @i!^flentttm gerab^u oCft eine

<imttfamteit ju b^eid^nen. ^^l^r ftoü tnft Seben il^n l^in»

ein, %x lajst ben älnnen f^iilbig meiben. S)ann iibetlagt

5t)r ilitt ber «Pein/'

2)ie einjißc 3)^ÖBilä)lcU, ben (S^riftcn 'uid)ten itnb

fomit üon jeber ®e)ell|d)aft nu^geftoBenen ©ingcborciieu ba^

^afein eiträglii^ ju geftalten, liegt in bei* Unterbringung

berfelben in abgefonberten 5lolonieen, luo fic eine gefdE){offene

@emeinbe bilben, roie folc^es aud) uon mej^reren ^iffionen

gefd^telit, aber teiber feinesmegs von allen.

$3iA SKmora, ber bebeutenbfUn 6tabt im (lumaonb^irt

ber gegen 400 iDuabfotmeUen umfaßt unb etnui 400000

(S^mo^m ^(^tte 14 no4 a^t )3!agemarfd^ burd^i^

®eMrge sutadlttlegen. SHe ®egenb ift reid^ an nniben
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^Tieren, namcntlid^ Jigem, Seoparbcn unb Bäxm, a\x(S)

fomtnen GIcfant, §irfc§ unb Sintilope oor. W\t grolem

@ifcr njtrb üon Eingeborenen bem in ^öfit von 6 biö 9000

gu§ Icbenbcn 3Jlofd^u«^irfd)e nac^gefteHt, ba bie in ben

S3audf)brüfcn biefer 2ierc tjor^anbenc 3Jtofc^u«fubftans einen

fef)r gefud^ten fonbeldattltel Mlbet unb mit ®o(b aufge«

mögen mirb. 2>a« 9vmm SDtof^uft loftet ctnu 2 9)Wt
obec bad $funb, wenn bad bem £efer mel^ imponiert,

1000 Wat
S>er Sunmonbiftrift t)at mannen SBonbel in ben te|ten

lunbert ^ai^w^i erlebt. «Seit unbcnflidien Seiten von um
abl^ängigen ^iabjas regiert, bcmäd^tigteu fid) 1790 btc von

9?epal foinmenben (?!^urfal)orben beö £anbeö unb cerroüfteten

in bavbaritct}cr äl^eife, fo bafe, als na^ bem oon ben

ßnglanbcrn gcßcn bie ©urlaÄ geführten J^ricge ßuniaon

im Sa|re 1815 in britifdien S3cfi^ ßctannte, bie 3a^l ber

i^wol^nei: nur 432 für bie beutf^e £^uabtatmeUe betrug.-

I3ei bet im 1872 vorgenommenen SoHi^fifitung mar

bie Seodlf^mng fii^on mieber auf 1040 für bie Clttabrafc:

meite gejUegen unb bürfte je^t etraa bie 3al^( 1200 ercei^t

l^aben, immeti^n eine telatio geringe, wenn man bebcntt,

ba§ fein aubercc 2)iftrift in ber ^iorbroeftproöinj im Za\)xt

1872 unter 6048, ber Senare^biftrift fogar 12752 ©eelen

ouf beni glcid^en j5läd)cnraum aufmieö. ^I)ie ^Inja^t ber

jäMidi ben ritiern ^iirn Tpfer fattenben !0?enfd)enleben be^

äiffert fic^ in CSumaon auf burdjfdinittlici^ 50. 33on 1860

bid 1880 würben ber ^^cgicrung beö 2)iftrift§ als getötet

mgemiefen: 6*24 Seiger, 2718 £eoparben, 4660 ^ären unb

bafür 46218 3Rar{ an S^iejsprämien g^afilt. bei ^
teilung ber $'rftmie baft oörgewiefene S^Q abgeliefert werben

mai, unb beifpielftweife bie $rftmie fttr ein SigerfeH nur



15 SRoi! betragt, tfl aR)une^tnen> bat bte mitanft grdlere

3a]^l ber ^^Se anbeciDeitifi oertoitft ober x>on glÜdHi^en

6d^ü^en atft ZxoTpi)äi $ur&(Ibe|a(tett wirb tmb fo bte 9itf

gierunö oon bcr ©rlegung bcr tneiften Süger u. f. n). feine

Äenntni^ crfjätt.

^uiißalojüö luarcn an bcn üoit mir bi§ 3llinora gcs

uuUjltcn Soßerplä^en nidjt rorljanben, fo l)aj3 idi onalieuiilirb

mein Seit aufaufteilen ^atte: nur einmal nädjtigtc id) in

bcm ilattlidicn .<5aufc einer 2I)ecp(anta0C. 3)iefelbe roar in

$ö^e von 7000 angelegt, l)atte fid^ als nid^t tufratio

ermiefen unb mar von ifirem Seft^er, einem loo^ldabenben

l^gfönber, oerlaffen loorben. S)aft ^aufi war ooKfiönbtg

eingeri^tet, mit einer SBiMtot^el t>erfe^n unb mirb 9on

einem SBäd^ter, ben bic ^Regierung beftcHt l)at, in ftanb ges

galten. 2)cr nad) ©nglanb jitrürfgefel^rtc (Sigentümer ant*

roorlct auf kin an lijn ßciidUeUS) 3d)reibcn unb fünimcrt

überljaupt nicfit mcf)r um feinen 23efi|. ©o fteljen §auS

unb §of feit Satiren ücrroaift, unb nur^ roenn einmal ein

SWeifcnbcr beö äBegeö tommt, eine fcltene ©ij^eiuung in

biefcr SBilbniä, flarfcrt für einige ©tunben t)iellcid)t ein

»armcnbeö ?^eucr in bcm Äamin beö l^übfd^en ©alonö.

S)arauf ifl für lange 3eit lieber atteft fHlI> oerkffen unb

dbe in biefem pbf^en $eim, in bem einfl ein untemel^menber

a^ann ^^re long ouf ben 6egen beft Slieefirau^eft ge»

nmrtet |iat.

<Sin um fo erfreuliAeres Silb bieten bogegcn bie wenige

Zqqü ipaicr üon mir bc)uil)tcii, dma 400 ^ui) iucDitgcr ges

legencn S^^eegärten in S^ontiöiri, bereu 'Jiefi^er, WiX. Srara,

feit 26 3ai)ren im Sanbe lebt unb mit feiner ^^^iflanjung

gro^e ^ei(i)tümer erroorben l;at. äL^enn auc^ burclj ben

ieben ätbfag na^ 3entralafien no^e^u audfc^liejsenben i^ol^en
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ben ber ^ntir oon SIfoljiamflan auf bie t^ur^fnl^t

inbifd^cn J^ccs gelegt \)at, böft ©cfdiäft getttten — Me

Sereilunfl grünen ^Ijeeö, bcr bcjonbcrö für bie 3lu6fu{)r

naä) dliiiiianh unb ^Kittctaiiiu (icigefteUt lüurbe, ift infolge

be« 3oIIeS faft uon allen ^iefigcn ©artenbcfifecm aufacaeben

TOorben — , To wirb biefor Sdiaben bod) eint0crma|)Cn auö;

gegüd)en buic^ bic jätjiitc^ ,>iine^inenbe ^eUebtl^eit tnbijc^et:

^ecforten auf europaifd^en iTiärften.

empfel^ jcbem ^^eettintec b(4eim, eft an Steile

beft 4ine|tf S^eefl einmal mit ^mata^otliee {u oeifuii^n,

bcr meinem ®ef4madt na4 allen anbeten 6otten in

auf SRilbe unb ältama oorjuste^en i{l. SRan wenbe fU^

n)e0en ^ejugs an 9hr. <Sran), ^onagiri (Sumaon ^nbia.

5n bcr (^cßcnb oon XoiuKjtvi fiubcn fid) 5al)lveid)c

intcrcjyontc §inbiitempet, von beuen roic in Äafdimii uie be^

fud)teftcn meift auf bcii I)Öd)[ten '^ornfuppen Liclcnen [inb,

unb ^aufcnbe üon pilgern [inb latjiauö unb jahrein auf

ber Sanbcrfc^aft |U ben 2BaUfal)rtöortcn im ^imalopa.

©tncs mufe man barum bcr in üieler ^infid^t fo roibcrroärtigcn

SReiigion 9ta(rmaft laffen: fte forgt bur<i^ bie l^o^e Sage

il^er jlempel in ben Sergen baffir, ba| il[yte frommen 9ln«

länger in trainiDg bleiben unb einen 64nientn0er fflgli^

entbehren {önnen. S)aft iü smar nid^t Diel, aber bod^ etnmft^

unb wer fid^ audfd^ilicfet von ber ^tlgcrfd^aft, bcr l^at fid^

etwaige J^cttlcibiofcit fctbcr sujuidireibcii.

(§in {jcrrli^et 'Jioüenibcrmorocn! 3)ic 6onnc ^at ficft

no(5^ lange nidjt über bie umliegenben walbbebcdtcn Serge

erhoben, unb nur bie fem am burd^fid^tigen §ori,^ont ficb ah-

^cbenben cid= unb fc^nceftarrenben Kluppen ber ^ergriefen

beS ^imaUi^a baben fid) in einem 9)iecr von $id)t. Äetn

saftigen tcfit fiäf, tetn Slott raufd^t in ben äSätpfeln ber
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mdn Saget ttmoebenben Sauntgtu^n. ©tiU ift'« tin$«utn,

unb lautloä jiefien natfte Imiunc ©eflalten, ben ^4ifiuö auf

bcn fcl;niöeii 8diu[tcrn, [ilbergraiie Od^^cn cor fid) ^ertreibenb,

jwr 9(rbelt. ^ou ferne fUngen fünfte Jone auö einem bem

©c^iroa gciöei^ten Stempel, in bem anbäd^tige äWenfd^cn i()r

^orgengebct oerri^ten, an mein £)()r. ftc!)c an einen

^aumfiamm gelelint unb laffe meine Obigen {d^nietfen übet

tmhtfym^m (&t6Jitt, über S^ölet unb Serge, loeit^ weit in

enblofe gcme.

So etma w&rbe i4 l^ettte beginnen, mm iS^ ftmifem

n^ollte, abev id^ btn fein 9^ot>eaipt, fonbem SVeifefd^riftflelter,

unb ba \6) fomlt oon bcr mir 5u Gebote f^c^enben ^l}antafic

feinen (^cbraiid^ madben lann unb nur Griebted, n dn aber

©rbadtleü ju bcriditen Jiabe, ßeftattet fid) bie ©adje anbcr^.

Gö ift nämlic^ ein abfdieulidi falter 5Rotiembermorqen, unb

bid^ter Siebet entstellt jcben entfernteren (gegenftanb meinen

33ttden. SWeine beim 3lbbte(J)cn bes ßagcrfl befd^äftigten

Liener unb Siäger tarnten unb fd^intpfen burd^einonber,

unb i^x i$^(fyc^ wttb nur flbertSnt uim ber entfe|(tid|en

SRuftt bie f^mu^ige ^riejler — 1$ n»eig, fte ftnb f^mu^tg

— in bem na^e gelegenen Sempet auf gto§en ^f^el«

fd^fen ju Gfircn irgenb einer (5ottI)eit jum beften geben.

Zd) ftcljc iud)t an einen iöaum geleimt, ba feiner rorbanben

ift, fonbern fi^e, in fefir materielle ©ebanfen üertieft, an

meinem Jvfl^lif<i)^' «'i^et bampfenben 3'afte 3'f)ce unb

äioei pflauitkiiireid) gefoditen Giern, nad^t^cm i* Uneben

meinem Hod>, bei ed oorge^ogen l)atte, ein ^pul;n erft su

rupfen unb bann ju \6)ia6)Un, j)att umge!el)rt, ein pour

gel^drige äRaulf^ellen oerabfolgt |iabe. SBon taube^genen

(Sr&fem tfl feine 9lebe, benn mein Sager befinbet ^ in

einem weiten, audgetrodneten, Mnigen gftugbett, unb fo
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weit ba« 9u$e ttx^t, jie^t fein Slenfd^ (auttod jur StrBelt,

baft gni()aufftcl)en l^ier su £anbc nic^t bcn ©crao^nj

Reiten bcr ^IHenfd&en gehört. 3(3^ bin getabe babci, einem

@t bic Spi^e abjufc^lagen, ttl« ein 9Jlonn atemloä inö

Soiur ftünt unb xwx lauter 9tufrenun}^ faum ®ortc

fommeii fann. diux eins pte id^ au§ fetner abgeriffenen

3lcbe J)erauö, fianbclt fid& um einen ^Igcr. Whin fcifd^

0eo^ifet0ter itodj) mitb ato S)o(inetfd^er ^erbelgentfen, imb

loir evfal^ ncut unb iia4> baS ber Botf4aftftbttnger einen

Xi%tt, ber in Ie|tfr 3ett mel^cM @d^fe itnb 9iinbe( tn

bet ®egenb genmbt toxi s^oor tn einem Sombn««

^a^i \)ai oetf^ntnben fe^en, imb bafi man mmme|»t txt

roartc, itf) werbe ber 93efllc mit meinem ©(i^ic§gcn)cl)r bcn

@arauö iiiadjeu. Ta^ raar nun aLicitiiiiVj aud) mein fofort

gefaxter @ntf^lu0, uub id) fanbte batjer ben Biaxin ^mM
mit bem ^luftrage, fooiet ^wtbcr lüic trgcnb möglich o^ne

^eQug l)erbei)u|c^affen.

'^ad) ttma einer l^alben @tunbe ttaitn tima fünfslg

iBeute männtt^en (Sefii^ed^t«^ itinber^ äRänner unb ®reife an

imb mir feiten unft n<uj^ bem angegebenen ^Df^unget in

Bewegung. 99alb waren mir jnt 6teQe, b* 1^. an einer

auft S9ambttft nnb Sattb|o(s befle^enben 9ßa(bgruppe. 3)a

ber Soben ring<»ttm fteinig mar, Ue§ fid^ eine ^ä^rte ntd^t

fcfiftetlcn, bod^ rourbe von einem alten 3Beibe bcftätigt, ein

Slgcr fei ^ineins, abei iud;t roieber i)erau Jü^ö^ußen, rnüffe

alfo im ^i'c^ungel fein. 2)ic 3al)l ber Treiber hatte

in^raifdien bebeutenb permcJirt, imb i6) fteüte biefelben fo

an^ ba^ ein uon brei Seiten getd)loffeneö treiben entftonb;

an ber ütcrten Seite fafete id^ %oito unb bie ^ogb begann.

2)te SreibergefeUfd^aft ooUfttl^rte einen $öllenfpeftafel nnb

Cange, aufr^enbe €ehmben maien . e»^ bie in otem-
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lofer ©ponnung vnfbxaä^U, beft Ziqm l^airenb, bet ba

fomtnen foOfte.

Csd) mute imb luartc, enbtid^ tnodt ein 3m\%, iigeiiD

ctroaö rafdiclt im S5uf(3^ — ie()c ben Sd^immcr eine«

gelben ^ycllc^ — bie 33ücf)fc im 2lnf(i^laöe crioarte ^cqj

Kopfcnt) ben Siuötritt ber öeftie.

3R<m wirb bic^c meine (Smgung begreifUd^ fi«^en^

loemt tium bebenft, bog ic^ nie iüntn, au^r in ^ODlogtfd^

®atten, unb bort gefd^ü|t bitrd^ f<i(tDebtf4e ^arbitten, mit

Bgem Bufammengetvoffen unb auBctbem ein rnftBifiet

®d^^e bin.

3)a plö^lid^ tritt' ba« gelbe Ungetüm inft greie, nid^t

etwa, wie idb crroortet, mit einem mäd^tigcn ©ofee, fonbern

[teil unb bcbäd)iig, wie ein alter ^ofrnt. ftiert mid& an,

al§ nioEte traöf"« «äßo^u ber l^irni? äi>aä ftcljt bem

^erm ju JIDienjlen?" 5* fticre wieber unb crfennc in bem

gefürd^tctcn Jiger einen ötojjen — gelbfdiroarjcn '$>unb. 2)er

Äafus machte m\6) lad^en unb mit mit lodite bic l^ccbeis

geeitte @(|ar ber Treiber, bie nun aber nic^td @iligereö p
t^tt ^atU, alft — bie ®elegen(|eit benu^enb — ben $ttnb

mit jtnfitteln totiuf^Iagen. @o enbete meine erße Siger«

ioigb in Snbien.

Seoor i4 Sßmova erreid^te, mürbe mir no4 eine«

mittog« ©cleftcnlieit geboten, miclne ^enntniffe in ber SBiffcns

fcf)aft, fid) unter eridimerenben Umftänbcu eine 2abatöp|cife

derjufteUcn, ju bereid;ern.

9Wein Sai§ fröf^nte, roie bie mciften feiner .Hollegen

au§ ben C^imalai)abergcn, bem :^after be§ -^panfrand^enö.

^ie ^^lätter ber ^anfpflan^e roerben geppdt^ in »eifern

3uftanbe sufammengeroHt unb bann ßcrau(5t, nid^t nur in

Snbien^ fonbern ox^ in onberen SBeUteiten^ ). 9. im 3u(us
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loti^e unb in 3enttatafri!a. 34 etittnete m^, 3u(ufo!batm

ber oftafrifanif(fcen Sd)u^truppe gcfe^cn ju ^aben, bic in

^Ximaiigeiuiiüi anberer ä3c[tüaDlcile bcs C^anfcG bie ü'ült'-ii

von .?ianfftricfen, m fic foldjier im Säger ^ab^aft nictben

foiinteu, rauchten.

%m allgemeinen ^abc ic^ baö ^^kinsip, mic^ nic^t in bie

^ripotangelegenlieiten meiner ^Diener fitncinsumifdjen, i^f

fomme nid^t aU |>eiI§armee:'^poftel ncui^ ^nbien unb fiimmere

mid^ nid^t um bie SafUt meinev Untergebenen^ fo lange mn
fte unter ben S^tgen berfetben (eiben. 6o6olb aber meine

werte ^erfi^n ober aber mein $ferb in 9nit(eibenfd^afi ge«

sOgen roirb, Snbert mein Stanbpuntt^ unb id^ fange an,

SRoral prebic^cn.

Slljo iikin 3aiy — nebenbei bemcift cui »ortvcfflidicr

fd^neibigcr ^suuge — mar ^anfraudier, unb ba feine 3iüii=

liflc üon 9 3J?arf monatlid) nidit baimd) auöetl;an roar, itjm

biefen SujuS ju geftatten, fani er auf ben ©ebanten, mein

$ferb eine ^ungerfur bur(i)mad[)en ju taffen unb bie baburd^

er)ieUen (^pamtf^e in ^anf anzulegen. 3tbcr er \)aüc bie

SRed^nung o^ne mid^ gemad^t ,f93iegen ober Sred^n" badete

id^/ unb ba mir bad ^red^en nftl^er (ag, na^m td^ meineft

©olft 3]^on)>feife unb fd^ettcrte fte il^m oor bie Sfifie.

!&er 6a!d fagte gar nid^td unb löd^elte freunblid^, nie

bö« feine Sfrt nwr. (?d) liebe fröfjlid^c @cfid|)ter unb ja^tc

im iokljc ^lüct Üiupicü äiulji inonntlid).) @r läd^clte aber

nldt)t nur freunblid), fonbcrn oeiidimi^^t, unb warum er baö

tI)Qt, crful)r id^ im Xiaufc beö ^tac^imittag^, ais i(^ einen

^pajicrßang in ber Unigcgcnb meines iiaijerö machte unb

meinen ^^reunb uergnügt an einer ^^jeife faugen fa()^ bie

feiner Srfinbungdgabe su ^ödifter 6^re gereichte. @r ^atte

nümlid^ in ben Raiten @rbboben jmei in einem SBintet non
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90 @rab auf clnanbcr ftofecnbc ffctnc Zt\ä)Ux gcbofirt, ben

einen mit -^anf gefüllt uiib fog an bem anbcm. fcinb

bie Sbee jo uoräuglic^, baß ic^ i^m an)latt einer JD^rfeige

40 ^^fcnntge gob.

2tm 15. S^ooember 1890 tarn tc^ nad) Stlmora. Xcv

92ttme üingt felj^r poettfd^, er erroecft ungemdlj^nlicj^e ^off»

nungen^ aber et verfpric^t tco^ oKebem lueniger^ a(d er

^ält; benn SUmmm iß mit bcn in feiner 92ä(|e liegenben

^4neebergen^ bem jtibamatl nnb Snbamat^, bie beibe

eine $5|e von über 23000 laben^ einer ber entiudEtob-

fien fünfte beft $inutIo9a.

Um p bem für meine Hufna^me bejHmmtett 9^öflf»aufe

5u gelüugca, mufjtc id) bcn iiad) 3trt italicnifd^er Strafen

mit großen quabrati[d^en 3tcinpIotten gepflafterten )Qa^ax

bui dl reiten, wobei mein fcineörocgö auf einem '»parfettboben

0rof3 geroorbencrSd^erfe meljrfad^ mf)t baran mar t)in3U|tur5en.

^emo^ner ber Derfd^iebenften ^imata^atlaaten, £eute aus

Äafd^mlr, 9?epal, 6iffim ii. f. m. fd^ben fiä) bid^tgebrängt,

toufenb unb veitoufenb/ feiifd^enb nnb onpreifenb/ ober in

grdgter jDrbnung but^eimmber.

SReinem B^i^d, ffir einen ^oftor ge|alten su «erben,

entging \ä) aud^ fiier nid^t. €in olter ^onn braute mit

fein an Sinnen unb 93einen gelähmte« ^nb, eifßtrte, jebeft

SSertrauen ju bem 9lrjte beS Crteö oerlorcn ju f)aben unb

feine ganje Hoffnung auf mirf), ben berttbmten „doctor

sahib'', ber aii^ einem Diel meiter als ©nnfanb entfernten

Sanbe oefomiiten fei, ju fc^en. ^IH \^ l'cajiane imb ^In-

reiben mit uerorbnct l)atte, uerfolgten mid^ ganje ^djaren

äRü^feliger unb ^elabener, bie ade enoarteten, burd^ mid^

von i^en (^ebred^en geeilt jn n)erben. %^ oerorbnete £>(

unb no(|ma(ft £)C, ol^ne midi auf irgenb wA^ Unter«
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fu(i)ungcn unb ^iartuofcn ciiisulafien. 3ii ei"eiu einjigcii

^aüt abtx, bei einem gerabeju be^oubernb püanten ©uifa»

mäbcJ^en, roeld^eö fid) bcn uerftaud^t ^attc, fonnle

ber SBerfud^ung bcr ©ad^e näl^erjutreten, nx^t roiberjle^cn^

fafte fte itm bie $flfte frei, su fel^'n^ tote fefi gef^nüvt fte

H um cnbli«!^ au^ i^ier luieber Od }tt oerotbmm

{S)ie 9orl^enf4eiü»e Si^eibettia^t in SHmom befleiß in

(urjen^ tebiglid) bie SBmfk bebeifenben S&dii^en tinb fmm
lüoUcnen, bunten 9iö(fen, joba^ bcr jroif^J^en ©rufl iinb

vjüitcii Lic^iiube $rctl Icii Xieibci [id] in feiner ßanjcn, nid^t»

weniger aiö anjieljenben 9lo(ftljeit präfeuticil. ^^^ic^t auÄ

nioralifdf)cn, fonbern au§ äft^ctifc^eu (>Uünbcu ^offc id^, bn§

untere 2)amcn, bere« fc^on ^eutc oft fc^iüinbclcrrcgenbc 2icfc

bes ^leibcrauafd^nitted ben roettge^enbften ^nforberungen

ooQauf genügt^ nid^t einmal auf bie ^bee tommen, einen

Httftf^nitt k rAlmora 3Robe mrbeit §u tna^e»' äBie fe^r

l[)iet bafl Müne <Sef4fo4t inn ^elt, fielet nutn an

bem oielen Golbe^ loeld^ an ifinen ^ängt, an O^en nnb

!Rafen, Fladen, 9Lmtn unb IBeinen. Wlt ©c^mudtgegenfiänbe

[inb öffäöiß i« 3el(f)nunß, bod^ ift mir irgenb ctroaö

Originelles unb ^aiiiiuchiöinerteS nidjt auj^jc[iü0en.

3n)ei furje Stunbeu uerbrac^te id) luavtcnb auf mein

©eväcf, aueigeftrctft auf bcr 93eranba beö 9taftf)aufc§ Itcgenb^

Derfunfcu iu ^etrad^tung eineä ber luunberbarften ^ilber^

ba6 bie 8d^5pfung ooUbrad^t liat. 9lut|ig unb l^etter liegen

fte Dor mir, bie majefültifdj^en, gletfd^ecftarrenben, uon feinem

SRenfd^n guB bi^i^^v cntn»l^ten IBerge, gloi^enb unb fd^tUetnb

in ben (Stial^ten ber 9Rittao«fonne, umftutet 9on bem burd^

ftittifien fßtm be« inbifd^en ^erbfi^immeU.

Sßann werbe Hl^ enbUd^ baft @d^5nfle erfd^ut ^aben

in biefer 3ttubcnocIt bes ^imala^a? Sttglidjj ftc^e id; üor
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neuen SSSunbem^ immer unb immer mieber übertreffen neue

S9ilber bie bes Dergongenen S^aged, nnb i$ arme« 9Ren{(i^m

finb flel^ aOebem gegenüber mit vor ®tädfe(tgfeit (erjlenbem

$ei^en/ unfähig, au6) nur ann&^emb bie (^nbrfiife )u fd^U»

bem, bic id^ cmpfanne.

X\c iiHuiitc ooiinc ibai mir uncnblld) wol)[ md) bcn

legten eifigfaltcn Diädjtcn unb nebelfcuditen iKorgen.

l^abe roafncnb breier 9?ächte in meinem fleiuen 3?tt offroren

rote ein 3iori)polto()ier, bcr feinen ^^.'elj »erje^t fiat, unb mit

ben 3äi)ncn ßellappcrt wie ein Eoftagnettenfd^lägcr. S)0(^

was finb berartige fleine ßntbciirungen in einer fold^en

Umgebung, in einer folti^en äSi^ett von WLt^tni fonnte,

glaube Sttmora toum unter günfttgeren SSerl^jittniffen

feigen, ato te|t/ wo bie iBaubbäume fu^ |erbßltd^ gefärbt

Rotten unb pröd^tige garbengegenfa^e SU ben bunSen StoiA^

feren bilbetcn. ©njelne tjerftrente nrtlbe Äirfrfibäume TOoren,

n)ic bei um im grübling, übcri'äet mit rofafarbcnen Blüten.

3)en 3^adimittag benu^tc 5U einem (Spasierritt, bc^

fud^te baä auf einer 9Int)öi)c flottonierte ®urfa=9iegimcnt,

bcffen ©piellentc nerabe muii^crtcn, unb folgte obcnbs einer

©inlobung beä ätegierungsfornmilfars Mx. (^ilcö, bcr fic^ in

licbenöroürbiöftet SBeife metner annaJim unb mid) fpater

aud^ für ben äßeitermarfd^ mit äRauItieren unb S^rägem

uerforgte.

SlCmora bfirfte etna 7000 ^nmol^ner s&^len unb ifl

bie bebeutenbfie @tdbt beft iS^umaons^iftrittd, von beffen

2lufblü()en unter engtifd^er SSemiaftung icb bereit« gcfd^rieben

fiabc. ^ie ftctiqie Bunabme feiner 33er)ölferung unb fetned

2i.Hi(U|"tanbco uerbanft (iumaon imftreitiii in erfter ßinie bcr

großen Eingabe, mit ber fein cliemaliiiev, iet3t in bcn wo\)U

Derbienteu ^iu^eftanb getretener ^ommiffar, Sir ^enrp
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3iamfai), nahc>u füufMn ?a[ire i)inburrfi bnn ^iürift feine

Gräfte gciöibmet ^at; feinem UnternetimuuöQöeiftc, feiner

^^alfroft unb Ü?äd)ftcnlicbc oerbanft bicjer Jeil beä großen

anglO'inbifd^en 9icic^ed feine ooi^üglid^en fianbftragen^ feine

Safiaofen 9ttt<fen^ feine ouftgebel^nten ääew&fferungftantagen,

feine Sd^uUn^ Stix^ tmb jlrontenl^äufet.

Uttter J^fll^nß be« Steoerenb SBuflod oon ber

London missioi^. society^ bie in ^mora eine Stotion ^left^t,

ftattetc \^ te^terer, in ber ^inbcr bcö Sanbe« imterrld)tet

«nb SBaii'cn 5U (Sljriften crjogcii lueiDeu, loiuic beni jianijai):

ßottcge unb fpäter bcm Slfpl für Seprofranfc 93eiuci}e ab.

?n betn grofjartig ongeleßtcn, mit Seilen, -s^ttllen, (^arten=

anlagen unb Springbrunnen üerfei)encn (ioüege wirb gegen

700 Sd^ülern Unterridit erteilt. 3)ic non engtifd^en 93?itfionarcn

geleitete 3tnftalt mnd^te einen Dortrefflid^en ©inbrud unb ifl

gut Seit bie eti^ige fid^eie Sel^ronftalt int S)i{hilt^ bo<^ et«

fu^r i^, ba$ gecabe je^ bie SSra^minengemcinbe mit bem

<!^ebanten umgei^t, eine iroüU Bäjntt, in ber i^re ©ö^ne

(^riflK^em ®inf(uffc m6)t ausgefegt finb, ju gränben.

S5aö gleid^fötts »on @ir ^enrg 3<amfai) in« ßeben ges

rufcne 2lfnt für ^epiafranfe liegt etroa eine (lotbe 3Keile

aiiBcvIialb ber 3tabt. G§ ift ein graues, farblofcä, flofler:

ül)nlid)c§ ©ebäube mit j^ctrcnnten 5lbtcilungen für beibc

@ef(?^Ieci)tcr, ein trourioer Drt, inbeni etroa 100 üon einer

ber entfe^lic^ften 5lran!t)eiten befaUcne, rettung&lod oeilorene

3)icnf(3^en if)rcr ©rlöfung liarrcn. ^rül^er maü^tt man l^ier

mit £e|)ra{nutlto turgen ^o^^ unb nerbtonnte ^vt, um fo

bem Umflii^teifen biefer $efl |u fleuecn^ ie|t bemöl^t man

fl4^ btefelben mdgli^ft non ber gefunben SRenfd^^eit ab)u»

fonbetn, bod^ ejdfülett «ortauftg no^ ®efe|, bemsufolge

Sepmiianfe in Slf^len untergebracht merben müffen.. ($d
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fielet üicttncljr bctn Äranfcn frei, in bet 9lnftalt lu bleiben^

fo lange f<5 ihm Qt^a% er tann fie jeberjcit neilaifcn unb

)eber$eit in biejelbe surüdtfe^ren. ^ie neuerbinc^ö 3nbieti

beteifenbe, auft engUf(i^en itnb anglo-inbifd^en Htt^ttn pi^

fotnmengefelte Bqmilommtffion fod batäbec entfd^dben^ nb

bte Sepm anfkeifenb ober nur erbK4 ifi* ®(lati0t man }u

Um ttfUn @4{ttB/ fo ^atf angenommen »eil^en^ bag ein

<9efet erlaffen voitb, vod^ im dffentlt^en ^ntereffe bie

Itoangdioeife UnterMtgung ber jhmnfen \n großen ^(fplen

onorbnet, benn bcr cigeutUd^e 3iuccf, Jrenuuiu; ter ßmnfcii

üon (s^eiuuben, folPie bcr ß^cfd^leditcr jiuccfö ^krluitunö üOii

gortprU^iiumg, wirb unter ben je^t obmaltenbiMi llmftänbcn

nicf)t eirciibt, 5?on 1200 " im (£umaons5)iuntt öeäQj)Itcn

£q)i:afran{en [inb nid^t me^r aU 100 im älfpl untergebracht^

in bem fie deßeibet^ gefpeift unb mit gelftttd^em 3ufpnui^

oerfetm nwtben. S)en ätnblid biefec fktia&mmsUa äRenfd^en,

bie vklfad9 toegen abgefonlter ghigev ni^t im ßoitbe »otfn^

ol^e fiembe ^fe Stol^tung $tt ft^ ne^men^ fanb id^

nid^t fo ^ers^erretBenb, wie id( ermattet l^atte. (Sft fehlten

öietfoc^ 3Jafen, JDfjren, Ringer unb 3c^cn, ber übrige ^enfd^

aber mad^te, einige 3Uional^men abgcred)nit, feineSroegö einen

abfcfiredfenben ßtnbrucf. 3Jlan(^e JlranJc waren fogar luftig

unb guter 2)in0e. ^d) lernte einen alten Wlaan fennen, ber

feit mcJjr benn ©ierjig ^afjren im lebte. Slac^ be*

enbigtem ^unbgang burc^ bie ^nftaltdräume ti)ot)nte id>

einem Don ättr. ^uUod oeranftaiteten ®otteAbienft ber Jlranfcn

bei^ beten mettoitA gtdlten SeU man fu ^rifien gemod^t

^t. 9bfh»6enb mirtte ||ier ber (Sefang ber Seute^ ba bie

. Sttmmbänber von ber fttanQett flart in 9tttleibenf<!^ft

gesogen werben^ bie ©ttmme Kangtoft unb bleuem mirb

unb fomtt baft^ ma« ©cfang fein foQte, mc^r bem StxSvü^
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t)ciicrer ?)uibcn glid). (5rniäf)nt merbon iinbtctit no^y,

baß ber Slufie^ec bieieö i^cpias^lt^lö, ein eingeborener 3ööii«9

ber 3Äiffion, feit langen Sauren mit feiner ja^treid^en ^yamilie

itnbefd^bet feiner unb feinet ä(nge^dngen @efunb^eit untcv

ben Itranfen feineft älntteft iDattcf.

S)et btttte ÜRotgen in äUmom fanb mid^ mit fttnf

tieren itnb meinem ^onp nieber aitf bem SRatfdEie. 9IIft id^

bd« ®iitf<is5tafemement pafficrte, fpicUe bie SRegimcntöfopette

gerabc ben reijcnbcn Söalj^er „3?ur ein Iraum" aus ^iU

lüderö „i^elbprebiger". 'JJur ein iiauiuV 3Wu, mar

fein Jrainu ßcircfen! ^ort hinter jenen jel^t bidht juiamuieus

acbaüt hin- unb I)ern)Oöenben 3Jebeliüo[feu lagen bte hcibcn

jungfräulich l)inimelanjlrebcnbeu SBcrgfoloffc , m meuigcn

@tunben wirb ber SSÖolfenoov^ang ben Straljleu ber 6onue

8en)t($en fein unb in bUnbenber äSei§e n)erben ^ibatnat^

unb Sobamatl^ baltegen/ um miebemm jfaufenben oon

Slenf^en Megenl^eit )tt geben^ fuJI an t^rer SRajeflat }tt

beraufd^ unb an Ilster ^taäj/l %u neiben. S)o4 n^trb

ein einsiger btefer beootsugten ^tenfc^en Dotl }tt mürbigen

luiffen^ ja überl^aupt begreifen^ roaä i^m bie Statut |ier

bietet? 3?ein!

^er eingeborene 'iH^roo^ner ber ^imatapas gci)t ftumpf;

finnig an bem idiönftcn feiner Söcnic norüber, er liebt feine

ipcimat wie ein 5tinb bie 'JJ^uttcr unb o^ne ein ®cfü^l ber

Serounberung für ben ©egenftanb feiner Siebe. 3)ie l)errs

Üd^en Linien eined ^ibarnat^ (äffen t^n talt^ n^ie bie Statue

bet Senufi Don 9RUo ben l^intetpommetf^en ^ageldl^net.

Unb bie ^ec lebenben (Sngtftnbet? 9(ber i^ bitte @ie! ein

(SngUinbet beniunbett mir, wenn er, um )u bem (Segenftonbe

fetner ^nmnberung }u gelangen, ^äci^e von ver-

goffen l^at unb ®etb (oögeworben ift, unb felbft bann aud«
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fditieftlid) ba§, loa^ im ^dbcfcr mit einem ober jiuei ©lern=

eben ücrfchcn ift, in ^nbten aber, weldjes er alö eine ®aleerc

bctrad)tct, in ber er unaufigcKtJt öaö TF (traveaux forc^)

auf feinem diMm brennen fül^U, in tiefem feiner Meinung

na^ entfe^id^n @cil^ in bem ec mit lebt, arbeitet unb feine

$f(U^t ei:füat, um enbtt^, nad^ d5i&^ci0er Sl^fttifiteU eine

jö^did^ $enfton 9on 20000 SRatt in feinet ^tmat {u m»
}e^ren, ^ier beniunbert er nur in ben aCterfeKienjlen gfällen

unb — id^ möd^te faft fagen — felbft bonn nic^t. ®r l|wt

feine ^^.'lüdjt, oft mebr ats feine "lipflid^it, einerlei, ob in einer

^öUe ober einem '^^^arabiefe; 33cmunberuno inbifdjer 3Jatur

aber geliört nldbt feinen 2)ienjiobliertenbeiten, unb er vficflt

bie Scbbn^eit Jnbienö erft fennen ^u lernen, loemi er, ()eims

öc!cl)rt in fein geliebtes (Snglanb, in ben 5UbumS blättert,

meldte bann Ijiaufenroeife bie Sifdj^e feineö drawing room

bebeden.

SIttf 0uter ©trage, jmifd^en tagten ©anbrteinbergen ffll^e

mein SBeg abioftrt« weiter an ben Ufern eined Sad^ed, beffen

tief^räne SBaffer ivoi^^tn Steinen unb ^dblödten teife

murmetnb p %\)ai fiiejsen« fie aber aud) ^umeiCen in

anberer Tonart bal)inpbraufen lieben, baron jeugen bie an

einzelnen Stellen uorbanbcncn Überrefte nid^t etma leidjier

bi^iierner, fonbern foliber eifcrucr unb fteincrncr ^ürüdcn^

Pfeiler, ^te ^«nftanbbaltung ber 33erfef)r§tücne in Sritifd):

Snbicn muß foloffale Summen uerfd^Ungen, beun in jeber

Slegenjcit rid^tcn bie gemaltigen bernieberftrömenben 2ßaffers

maffen, im ®ebirge meift burd) ^ergrutfd^e, in ber @bene

burd^ ^mmbrüd^, berartige @d^n an, bag bie ad^t bifi

neun trodEenen Sßonate beft Safireft ftium genügen, bie SSBege

mieber roOflönbig in Orbnung gu bringen. SDtan finbet

ba^er bie IS^anbfhragen fafl ftetft in 9te|)aratur unb ifl an<
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fanß§, t>cDor mau bie Scf)tuieriöfcitert Tcnnt, mit bcncn btc

©trafecnbauDerroaltung ju fdmpfcn ^at, leicht geneiöt, bers

fclbcn bcn 33oriDurf ber ©aumfeHöfcit 311 mad^en. ^icr unb

ba l^abe ui^ freilidd ben (^bntd emf>fattgen^ ba| loid^tige

Hudbefferungen ni^ mit ber toflnfi^enAioerten t^ergie be«

ttieben mttben^ im otogen mtb ganseit aber glaube i^ Be«

fympUn )tt bfirfeit, bat tn feinem anbeten !&mbe me^ fflr

©tvagenbau gefd^ie^it ab in Snbien, unb bat Srfl<f(m«

boufunfi !aum trgenbioo auf foti^er ^üf^t fielet n>ie l^ier.

gür einen ciiropäiid)cn Snßcnieur lohnt fi(j^ eine 9lcife burd^

bie $>imalai)a5 allein fdion ber Derfd)iebcnavtiöen SBriKfcn«

fonftruttionca ircoien, unb mand) einer mürbe, menn er l)icr

bie eingeborenen (Stämme i^rc 33rücfcn td)ffl9en fa^e, oor

feinen milben ItoUegen mit gieuben ben $ut sielten.

Snbir^t ^änfC 1852.

Ib*



Jiel 3lffen iinb menig 2)ienfc6en, ba§ roar ba§ (Sfia-

vaftenfti)d)c nicineö ^JJiQr)d}e5 biö .Slairna (fünf beutfd;e-

3J?cUcn üon ällmoia), lüo id) mein 3elt au ben Ufern öc^

93a(i^eö, beffcn Sauf id^ biöf)er gefolgt mar, auffteQtc, unt

baftfetbe^ na^ empfinblid^ toUec, fd^taftofev Siad^t^ in aller

ijv^, vm baft eine 5t&lte! 3ioei jtaf4miran}fi(|e ttbei>

einanber, bie f^Anbe in ben S^af^en, fej^te Ui mUi, o|ne —
wie eft fonfi meine Sttt ifl — baft Saben bet 9RauUiece }tt

überwachen, in Scroegung unb fd^Iug ein fo fd^nctteS 5rempj>

ein, ba§ nieiii ''|.>mu) faum 311 folgen im ftanbe luar. 3d>

jioffte, möglid)ft balb in bas ^-ik'roid) eineö luärmenben

Sonnenftval)lcö ju gelangen, aber bic von Tiox'ü mi) Süb ficl^

bergan äicl)enbe 3d)lud;t, in ber id) marfc^ierte, luar berartift

eno, bafe ic^ biö 9 Ul)r im Sd)attcn manbcrn ^atte.

6§ ging deute o()ne Unterbred^ung burc^ ^n\(Sf unb

^(b unb bid }tt einer $öfie von 7000 guf^ bie id^ um 10 Ul^r

ertCommen ffotte unb 9on ber ouft id^ ben ©d^neeberoen

, Google
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meinen Slbfd^iebößruf^ lufanbtc, fteit aufiöärtö. 3iad)bc!n id)

f)ier einen SBcgejoU von 1 Ü)tf. 20 sßf. entrichtet ^otte, burftc

icfi meinen ^?arfc^ fortfet^en, unb nac^ etma einer fiatben

,i;tunbc iLili icfi 6i)() ^^ufe unter mir, cinneratjmt von bc;

roalbetcn iöergen, bic fpiegclßlattcn fluten bcö lieblid^en

@ec9 von 'Jlami\)al Wxxt iä^ farbenbtinb, ict) l^ättc tooi^ts

fc^iiiltd^ baft belaimte Sieb vom l|)iinme(6taueii @ee aiN

defttimnt ba obtx mit fold^er 9(iitb|eit tiid^t gefd(|(agen

Bin unb bie Satbe bcft ®eeA ald }veifcUo« fmatttgbgcän

fejlflellte, begnügte i$ mid^ bamit, mit einem ^obteir

HU begrüben, l)otte bamt mein 3=rü()ftü(! an« ber ^ntteltafd^e^

je^te mid) auf einen ^ft^blod, auf bcm mein uorforglid^er

3aiä bie ^^Jfecbebccfe ausgebreitet Ijuiie, uiiD ivat roicber

einmal ein gtüdflid^ev 3Kenfd^.

^ic -t^imalapnftaatcn ftnb, itafdinür ausgenommen, arm

an tirnf^ercn SBafferftäc^en. SDer ©ec von ^iainitljal, ber

mi)[ taum m^v al« 25 ^cftare wmfajgt, ift baö befonntefte

l^eiDaffer nntev ben in ben bergen (Sc^olung fu(i(ienben

^opaem. Seine Ufer unb bie ilftn umgebcnben $d|en

ftnb bebetft mit ^flbfdben Si0en nnb (Sottnoeft, (^fl^aufent

nnb JtlttBgebänben, nnb ba ba4 (Sounemement bet ^^otb»

weft^^roüinsen roä^renb ber ©ommetmonate ^icr feinen Si^

Jat, lafi'en mandje Stamteii ibre )vami{ie ftänbig in Claims

tl)a[ leben. Sflunb um ben See äieljcii [id) i)nbf(he ^ros

mcnabcu: unb 'Keitroege, an beiben önben be^ Crteö finb

S3a^are, in bie bie ^eroobner öer umtiegcnben Ortidiaftcn

jufammenftrömen, ii}Xt (Sinfdufe unb fonftigen ©ejdjäftc $u

beforgen. ©rofeer 35elicbtf)cit erfreut fid^ im Sanbe bie in

bet ttmgegenb oon 92ttinit^ fultiniette 5ta¥toffel, für n>el(|e

unner^ältniftmaiig l^o^e greife geja^ werben, unb bie in

srogen Quantitäten l^ier su SRarfte gebrad^t »ttb. SMe
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X'eute bcr.ieuiu [id) jum ^crbeiid)niK" AtlDjnidite ganj

cigentümltdicr (Bade in Jvlhiu ber Öelbböricn uujerer (9^xo^-

üätcr. ^eibc (Snbeu Hub mit betreibe ober .Kartoffeln ae-

füflt, bie eine ^älftc biefeö ^DoppclfacfcS riüit auf bcni itopfe,

bic anberc auf bem 9tücfen. SA fiabe mit einmal ücrfudiöi

lucife eine fold^c )2aft oufbürben laffen unb gefunbcn, bafe

eft entf<3^eben bie binutm^t Wct i% bergan ober bergab

jletgenb^ gtdgere Gemixte fott^uf^affen.

^6^0$ begeßttete eingeborenen SKeifenben unb

gern, beren Koffer unb 6d^d^teln mit bem befi Sigerft

übersoaen roaren, ein 93en)eift, ba^ bas tBorfommen be<

Ic^tcien f)ier feine 3cUenljcit ift. ?(f) na()m in 9?ainitl)al

Sijoljuunö im i}taft^oufe, madjtc nad)mitta(^§ eine S3ootfol)rt

auf bem See, ber tro^ ber yiclcn alljä(H"Iid) in tfini angeln;

ben Gnj-jlänbcr immer nod) fcl)r fifdireid) fein fotl, unb

empfing tjeßen 3tbenb ben JBefud) bcö ytegierungöfommi))atä

Äolonel ©röfine, be§ roürbigen ^Jad^folgerö Sir ^enr9

ffUm\ay^, ber mid^ eintub^ am folgenben S^age in feiner

®efeEf(i^aft meine Steife fortsnfe|en. SD2it ^enben ging i4

auf biefen Sorfd^Iog ein^ unb nad^bem i$ in ber ^rfl^e

fflnf neue 9RauItiere angenommen unb biefelben mit meinem

^epäd nad^ unferem ndc^fien Sogerpta^ erpebiert l^atte,

mad^te idft mi^ tuvi^ nod) 3JJittag mit Äotonel ßröftne attf

ben iUai]d) luid) cci 4000 tiefer alo :)iaituU)al

leneneu £vtfd)aft Katgobam, ber (Snbftntion ber 3bl)itfl;aui)s

(iumaomlSifenba^n. 9luf meljrfad) von CSibrutfc^en jerftörten

'tpfaben fletterten roir ctma eine Stunbe bergab, gelangten

bann an eine üor|ügUd)c gal)rftra^c nnb legten auf biefcr

mit einer Jonga, beren ^^ferbe aUe ^albc ©tunbe geroed^felt

mürben, bie Streife biö Statgobam (etma fünf beutfdjie aReiten)

in onbert^atb ©tunben suriict. $ier belogen mir iDuartter
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in bciu fauberficn, bcftßc{)Q(tcncn Xal Sungaloro, bcr mir

biö^cr in ^ntiicn uoiiu^fomtiien ifi, unb nahmen am 3lbenb

iinfciT ^IVaM^eit in ber '^al)n(]oföf)QlIe ein. ^anf bcr %ür-

l'orge nielneö au^ge^eid^neten ©efd^rten ftanben mit iageös

anbtu^ jioet Siegterungdfamelc (um etroatgcn ^Uguerftönb«

niffeit Doi^ubeugen^ betnecte i^^ ba^ id^ baruntev smei bet

Stegiensng gel^Sivnbe Itantele oerflelie) unb ein <S(efant

nuKTf(|bmt 9or ber S^etanba meined 64Ia^immerd.

S)en beiben eefien nmtbe mein fämtUc^ ^tpää piQttüit,

auf bem mit bteitem, polftcrartigcn Äiffcn nerfefienen Stfitfen

beö te^tercn mffm i6) mit Koloncl (Sröfinc "^.Uajj, bann bc=

gann liu euia xibtitftreit snjiH)^'" Irampel* unb -linnelticr,

fo idmell alömöqtidb an unfer nur eine bculid)e'JJieile entferntes

3ict ^albniant 511 gelangen, ^cr ©Icfnnt t^inc^ mit 42 3)?tnittcn

alö Steger auä biefcm .Hanipfe ^eroor unb fe^te unö bann

n)of)lbe()aUen an einem, ben iHegicrungöbeamten oorbefjaltcnen,

mit tierrlic^en 3)?ango=^aumrlcfett bcftanbenen, etroa 1 ^eltar

umfaffenben Sagetplat^ ob. Jünf ^roge unb fed^d fieinere

funfolnadctneue ^du, mit benen itotonet iScdüne in wenigen

9Bo$en eine ^nfi^eftionsreife bui^ f(iit<n S)iftei{t antreten

moQte/ moten ^ier probemeife aufgefieSl

SBabrlidb, man mufe c8 ben ^nglänbern laften, fte wr*

ftel^en CQ, fid) baö ^'a^crfcbeu in ^nbicu in einer bes

dagUcfi 5;u madien, fid) felbft t)ier mit einem .Homfort ums

geben, von bem nur uns in unfcrcr Qfrifanifd)en S(3^uln)eiöf)eit

nid)tö träumen lanen. Xtt in feinem Jüejirf reifenbe ()öl)ere

Beamte fiat in ber SReget brei grofee 3elte, nämUd) ein

Slmtö^elt, in bem er feine ©efd^äfte erlebigt unb ^efud^r

empfdngl^ ein ^eifejeU unb ein mit äinUeibemum unb $9abcs

iabinet veifel^ened @d^(af)e(t. ©ömtti^e 3elte ftnb sum

6($u6e gegen bie @onnenftm^(en mit bop|)eiten S)&d^Tn
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tinb SGBdnben^ fomie mit einer undaufenbcn SSemnba tierfe^en,

im 5»nncrn mit bunten Stoffen bejogcn unb mit

auögciiaUet. 3ic [inb mcift fo groß, bay imi ui itfiiEa

1 2 ©uropäer in jebem einzelnen untcrbrint^en mürben. §at

ber betreffenbe SSeamtc niäl)ienb feiner 5ieife ju rcriräfcns

tieren, fo befi^t er aufeer ben genannten brei 3clteu nocb

ein grofees, tioQfommen falonmöfiiß eingeriii^etes ©efctlfd^aftd--

Selt, fotote einige 3elte für ^efierbergung etmaiger ®äfte.

^e meiflen SSeomten fügten bie wid^iigfteit 3e(te in boppetter

älnja^l mit füi, um, ben }meitcn €a4 flctft voranAfenbenb^

bei ber Sbifnnft im neuen 5^ger aOeft )ur Unterlunft bereit

3u finben. <5elbft SBeamte geringeren ®rabed, Opium«

infpeftoren u. f. w. fytht iä) in biefer SBeife reifen fef)cn, oft

mit l^tih unb Kinb, 5 bis 6 iliii(d)fül)en, .Riegen, einem

gansen §ttf)neri)of unb beni unoenneiblic^cn 2ro§ von einigen

^Tu^enb ^J>ifncrn von Crt ju Trt ^iebcnb. Diele 'J^canite

me|ir at^ bie ^pälfte btö ^aljreö auf Reifen gu^ubriugeu

l^aben unb bie 9iegierung nidit nur bie jloften trägt, fonbem

aud^ äBert barauf legt, bag i(ire ^eomten überoS atft grofee

Seute erf^einen, fo tl^un biefe re^t banm, fu^ft fo bequem

n»ie m$0li4 |u nutzen. ^ ffir jtolonet Inline bef^afften

neuen 3elte ^aben gegen 5000 W, gelofket

%m buntien Weltteil verbietet ft4 ein SfyAi^ lupriftfeft

dicl)m Ijauptfdddtd) üu§ 3)?angel an 2ranöportf(clc0en^citen.

3Baö in iDftafrifa 40 ^Träger für je 60 ^^>f. ben 2^ag leiftcn,

b. f). bie ^Fortbewegung einer G^efamtlaft tJon 20—25 3eutncrn

S—4 bcutfdic -Dieilen meit, baä wirb bicr non einem rdifen-

gefpann, n)cld)e§ einfd^üejsnd) 2'reiber für 90 ^4Jf. ben Sag

ernährt roirb, beforgt. Sinb fahrbare ©trafen m6)t uor»

^anben, fo reift man in ben Ebenen meift mit ftomelen ober

iSlefanlen, unb nur im (Gebirge, wo borni bad ®epa<f etmaft

«
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bcfd^rän!t wirb, bcDicnt mau fid) bet Äultö, Ütaultierc unb

^onies. Xcx Transport auf r^dhfcnfarrcu tft bei roeitem bcr

bißiaftc, bcnn Äamcle tragen ungern meljr aU 4—5 3cntnev

uuD toften 15—!20^. monatli(^ SJiieto, roäfirenb für ben (Stcs

Tanten aUein 1 3)2!. 50 ^f. für gutterfoften täglich su jaulen

fitib. ©lefantcn, mit benen id^ fpäter lange 3tU gereift bin,

tni0eii in bergigem ©elänbe bift 8 Sentner itnb (cgten

bamtt^ bte beutfd^e SRelU in fttnfoiettet @tunben mar»

f<|tercnb, ben 5 bt« 7 SReKen aucfid. @ie ftnb un«

Iheittg bte nftltt^flen tonftpoittieie in ber SBiQmifl.

Da jtolonet ^Üne, ber ftd^ ^ier (eiber von mir trennen

wu§te, um mit ber Sal^n nacb fiudfnom 511 fahren, mir fein

Qaujeö JclUaijei 5U1 ^^cl^ugul^ lUitcUi Ijatte, machte ic^'ä

mir in einem feiner prächtigen 23auninio(It)ttIäfte bequem.

3Jlein eigenes 3elt, roetcfee^ injmifAen auch aufop'teUt n^orbcn

mar, erfc^ien mir nunmehr aU eine faft menfc^enuniüürbig

enge Se^aufung. ^aäfelbe bietet oHerbing« nur dimm für

ein öett, einige fleine Äoffer unb jur S^ot für STifcö unb

Bixd^L, unb bod^ fystU ein Bettd^en gleid^er jtleinl^tt

{iä^ ^e^e bem SBorte „(Sröfie* auA bem SBege) wft^renb

nte^c benn %wä 9Ronatm, atd ul^ tD^ajor SBi§mann aU
<8aß auf feiner @£pebition na^ 9)2puapua begleitete, mit

bem mir bcfreunbeten Slbjutanten be« S^cid^sfornmiffarÄ

Dr. ^öuinillcr teilen Hin))cn. ibcnn nur aud) nidn lu'rabe

ein järtUdj Itcbcnb ^kar waren, fo fanben wir bod) :}iauni

genufj in unfercm ;Beimüanbl;üttd)cn unb ucrtrugen um
rounberbar, raa^ bei S^cifenben in 3itrifa feineötüegö bie

0{eget ift unb aud) unbegrenzte bcibecfeitige 3ud«ilänbniffe

bei Sag unb ^fiad^t etforbert.

9Benn iü^ ei^l^Ie, bag neben unferen gfetbbettd^ tto4

itoffer, 5tiften ui^ Baffen iegtte^en ItalibetA ben Staum
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beent^ten. Daß Dr. 2öunü[lei?j nic^t eben nad^ <SanbclI)ol^

buiteuöe 3>aöbtropf)äen, bafi ein ^opogei imb i^citmeife )oaar

ein 9lffe ^ii niciiico >vriutnt)e5 Äur^n»eil bicnten, nebenbei

aflcr^anö nntieimUdie ^^Hiöclföpfo mit) -beinc %4a% finbcn

mußten, unb baft enbUd) meine biiurfen tüc »^rofeffor ji>ird)oro

OcfammeUen 3legiex\d^hd g,iti^ Äo^lföpfen unter itnfcrcn

Ivetten mtfgefliq>ett mareit — bemi id^ bvX^k mit @<^äbelit

um bU (Sttnfl beft p^erft bet fortfdSitittli^en $oitei —

^

fo loitb man etnfe^en, ba§ bie €<|retod&tmmer beft

(Saftanfd)en ^^ano)>titumd eine 92enim|eilimpalt ift im SSev»

0lci<^e SU unferer aftitanifd^en (Srpcbttl0ii*bef)aufung. S5le

bt)dM"tcn 5lufinüd}c an unicre ©erudiöncroen würben aber

Oeftcllt, luenu roix, nne bas umHnlcu bei ^teßenroetter geid)ai)^

babuvd), bafe roir uno bcitic jiu 33ett net^ilt/ ^tt^fe f'i^ unfcre

oier Vierter (icid)affen iiatten uub bicfelben bann unter Slufs

fid^t ilöatfen pu^en liejjen.

SDer geroöJint fid) aber mit etroa^ gutem SßiHeii

an oieted^ unb fo mttx xä^ morgen ond^ wieber mit meinem

SUifmtsett )ttfrieben fein mie $uoot. ^od^ td^ bin gai^ nnb

gar Dom Sege abgeraten unb f($reibe 9on oftafrttanifd^

(Srlebniffen an^tt von inbif^en. 3urttd alfo nad^ ^albmoni.

fie^tered ifl ein üeineft Sanbjlöbtd^en mit einigen taufenb

(Slnn)o()nem, etroa l.SOO^uft über bem 3Weere§fpiegel gelegen.

93ßir befinbcu um nod) nidjt in ber ^Ikik, ionbcru im

jocu'nnnntcn '^^atibiir, einer, id) weif; nidit njte i)ict taufenb

CuabrattilDuictir umfaifenben, an ber Tbcrftädie ncruntterten

3lblagerung von im Xiaufe ber Seiten uou ben Sergen ^cr^

untergcroaf(i)enetn ©eröK. f>icr tjerfd^roinben, rote in einem

riefigen Steinfilter alle vom (Sebirge tommenben SBaffcr, um
ctroa Dier ^Reiten fabttd^ in bem einige fiunbert niebriger

gelegenen S^erat n»ieber p Sage treten unb bort il^rer ^eber»
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basillcn wegen beiüc^tiöte Sümpfe ju bilben. <Bii ^'venvi)

3lamtai) F)nt ftt!) bn5 ^crbienfl crroorbcn, einen qro^en ^ci(

be§ öal^burö, in bem aUc ^cbingungcn für einen günftigcn

^flanjcnroud^ä rtegcbcn roarcn unb in bem cö lebißlicb an

geud^ldteit fe|)lte, mit ^ilfe einer ouftgebe^nten iBernüffe»

ningdontage ouft eineir äBüße in gefegnetcft SUfetlanb um?

gemmbelt su l^aten.

Segteitet von bem ^nf^ettor biefer Sbitagen itntemal^m

t<^ nad^mittag^j auf bem 9lü<fen eined (Stefanien einen Slufl«

flufl in bic Umgegcnb. ^on bem 5 g^u§ breiten unb cbenfo

tiefen 'V^auptfaual wiib baö von ben ^Ikiiun tointnenbe

3l*affcr in Rimberte von nieilenlangen 3iüci9fanäleu geleitet,

bie eö bann Pennittel ft f[einer 9?ebenfanäle rocitcr oerteilcn.

8ämtlid)e itanäle finb auö folibem, cementierten 'üJiouerrocrf

dergeftcUt unb ofle Stb^roeigungen mit Sci^otten oerfetjen,

bie ed ermöglichen, bie iebem Hanal unb jebem Stonöld^en

Ittfufü^cenbe SESaffermenge genau }u befhmmen, benn jeber

fianbp&i^^er (lat Slnfpru^ auf eine oon ber ®ti)6e ber von

i^m beadetten ^(a^e abhängige Sßaffer|uful^r. SSor 22 ^alj»«

ven mutbe ber SInfang mit biefer Setiefetung gemadit, l)eute

umfaßt btefclbe etwa 2000 Cuabrotttlometer. S)«« 33a^bitr

bringt ]i|5t 225 000 jaljilidi oepen 10 000 ^^Jiaif uor 2in^

läge ber SScriefclung in ben 3äcfel ber ^iegicrung.

^ie l'anbpäc^tcr '^ablen für ctma 1^/4 SWorpen biodei

unfuUiutcrtcn Sanbcö in ben erften brei o^ahren 1 Duuf

8') ^i^. jä^rlidic ^a6)i, bic bann ton brei brei 5a()ren

um 20 *Pf. gefteigert roirb, bid bic ^acbtfummc für P/4

äKorgen bie äKa£imal||dtie üon 4 'Matt 80 $f. erreidj^t |at.

$lele Serobemol^ner maii^n fU^ bie ©ad^e }u nu|e

unb fiimmen, um ber statte im (Gebirge %vi entgel^en^ im

SBinter in« 9ol)bur, befieOen bort i^re gepad^teten Selber^
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iäm cUva ^JltiUc Cttober Senf, eriUen benfclben im üDföi^,

fäen jüfort in basfeUic Sind fianb eine ^Irfeart, „garnara"

Ocmmnt, bic md) 40 laQm reif ifl, nnb laffen enbUtJ) (5nbc

^Diai ?Rei§ folgen, um bcnfelben, nacbbcm ne bie STOiicIioiv^cit

in bcn Jöergcn jugebrac^t unb nur ein ganiiUcnmitöUeb juc

?hifnd^t prüdfgclaffen Valien, anfang« Oftober ju fd^neibcn.

^rei &mUn in einem Sal^r^ mel^i: tann man ni^t mtanden.

Übtigen« werben 0114 ^len, ^RtaA nnb oiele anbere gelb«

früdjite ongebant SCn oerf^iebenen $uidten beA ^oasptSasuA^

tfl bo« Gefalle beftfelben snt Scttdbuna oon &ffermtt|len

benu^t, bie jufannnen eine fo ()o()e ^ad^t bringen, ba4 but^

fte oKein fd^on fämtlid^e Untoflen ber ^eroäfferungdantagen

i^eöecft tuerbcn.

äüäl)rcnb bicfc^ ungemein intcreftanten unb Ic^rrcici^cn

9(u§f(ugeG (ernte id) unter anberem einen mir biß baliin un=

bcfannten, oon bcn ^nglänbern «sand paper tree" genannten

Saum fennen, beifen ^anbgrofec, graugrüne S3IätterM ficnau

tt)ie Sanbpapier anfüllten unb von ben Eingeborenen aud^

Oteui^ biefem jum Slbf^Ieifen i^er ^olif^ni^rbeiten vet»

luenbet meiben; vot aQem abet (ende ben @(efonien,

ber mi^ btft^er nnr ttbet ebene ^bfhaBcn getragen ^atte,

)um erjtot 9RaIe im freien gelbe fennen, ttnb vmA \^ ba

üon i^m gefe^en babe, t)at vollauf genüc^t, i^m meine aufs

rid)tige 'üeiuunDciuug ju erwerben. %d) liättc cö nie für

möglitft c]e()Qlten, ba^ biefeö ptump crfc^einenbc STier '»l^fabe

5U nmnbcin permöd^te, fo fcbmat, ba& ber men)d)licbe ^uf?

fauni tuagt, bicfclbcn 3iu Quinten; aber Id) fetber ()nbc eä

gefeiert, ^abe mit oer^altcneni Sltem ouf feinem iHüdten ges

feffen, n»o|irenb er mit beifpiettofer ©id^^eit auf einem oon

3iegen audgetretenen abf^fiffiden^ foum einen gu6 breiten

Steige eine )um Seit untecwafd^ene gflugböf^ung hinunter»
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flieg. 31U meinen Begleiter fpäter fvaoite, ob eö nid)t

gefä^rlid^ fei, beii (Elefanten foidien ^unft[tü(f(^en

penmtaffen^ meinte biefer: „Seien fie unbeforot, ber <^Ufaitt

gefit mtv ba, 100 ec feiner Ba^ bun^auft fid^r ift. j^nn

er einen &^tt nidi^t oerantnorten, fo iH et }ii bemfelben

felbfl mit (Seioatt nic^t sii ^loegen, unb über eine IBtfide,

bie t|m ni^t folibe genug erfd^int, bringt il)n aud^ ber

„älnfuft'' (htrgeft, ^edebarbenfärmiged "^nfhntment, sunt Um
treiben beö (SIefantcu bcnu^t) feines „i)Jabaut" (G(efantcn=

treibci'6) uid}t." Unfer 2^^rfhaltttl truf; uno, in ber Spinne

bes i^auptfanalß entlaug luanbecnb, uou tiiefcni in bie

^Jebcnfanäle, iiber buWibeftnnbeneö ?anb, "Duvdi (*i^räben

unb {$lu0betten, ec fannte fc^ciiibar fein ^^inberniä. (lubUd)

{amen mir an einen aud bret, in ^Ibftänben von onbert^olb

übereinanbergefpannten <Stad^elbräi)ten gebilbeten 3<ntn.

Xtt (Stefant nuirfd^tert fd^nurflradfd auf benfetben pi unb

mad^t einen Sd^tt bavor fait 9I|a! badete id^^ l^ier $at

beine Jtunfl ein ^be; aber eft lam anberA. Xtt Sl^tal^aut^

ber feinen 6i^ bic^t Ijinter ben Tbten auf bem ^atfe beft

eiefantcn Ijat, flüflcrt feinem ?vreunbc eine üertraulic^e

'JJfitteilunQ biefelbc buid) ancn Sditoß iiut beni 2lnfu^

auf ben fotoffiüen 3d)äbel unterflüfeenb, nnb [ie{)e ba, unfer

(Stefnnt liebt feinen linfen 'i^ürberfuB bi'o über ben obetfteu

2)ra^t, uub tritt aUc brei tiefer ii>ud)t nadißebenben ^rä^te

}u 33oben. ^cr jroeite i^orberfufe foißt bcm erften, cnblid(>

ber linfe unb rechte $interfu§/ unb ber fic^ oermöge eigener

SCafüsttat |ialbn)egfl mieber aufriiibtenbe 3nun liegt ||tntcr und.

92ad^ btefcn Erfahrungen foOte eft mid^ ntd^t munber

nel^men, ben <S(efanten eine« fd^önen Sagcd auf fd^taffem

@eU mit einem 3weirab fiber bie 9liagarafäG[e fahren su

fe|en. ^ebenfatt« fifttte id^ ba«^ um id^ im Sßa^Ht mit
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i^ni erleb I, iud)i fiir möntid) ße&oüen, iiiib meine Std^tunß vox

l^m unb ieiucn i^eiftungeii batiert von jenem la^^.

Q'm SBefucI) uend)iebener (^^ärten uub ber 33a5are bllbctc

ben Sd)lu^ unjereö ^i^ageöpiogmmmd. Mm toaren lulu iit

Sinbien bcr jlaffee{hau4> uub neu übevtjaupt bie ^vvom-

äioot'^flanie, au4 bereit KnoUe t»aft beiteUe 9lm»«9toot

$ulDer bereitet loitb. ^it StoofU (at bie ^otm einer 9Ro|rs

tfibe, ifl wa^ftwetfi unb mit ftitgernogelfdtmtgen @4l(ufipen

bebecCt, unter beren 9Bur}eIn Heine, ftarf giftdoUige Itndtd^en

fi^en. ^dft ait4 btefen gewonnene ®ift würbe früher von

ben Eingeborenen aU ^^feitgift ueriuenbct, unb biefem Ujn=

ftanbe üeibautt bie ituoUe ben 'Jianicn ^feiU (arrow) SBurjel

(root). Jiacfjbem bie t^iftiiH'i^ 3d)uppen von ber ^Li^iirjel ents

feint lüoröeu finb, wirb letUere jerftampft, oeniafdien unb baS

fo öeroonncne ßrobföcnigc 3Jicl;l an ber Sonne getrodnet.

2)cm Sajar ftattetc id) ixoä) fpät am 3tbenb einen ^weiten

$efud(i ab unb ergö^te mid^ an bem lebhaften $er!e()T in

feinen ^eSerleuc^tetcn ^uben. 9lm eigenartigflen finbe

ftets bie aRotertatnKirenläben eingertd^. m man bei

und bie SBänbe mit ubereinanbergefcibi^teten 6(I^ubfa(6em

bebettt fielet, erbftcEt man (ier vom ^ynlßboben bid iur ^Mz
ßro^e, tbönevne, in geneigter ©tcUung in ba8 SWauerrocrf

eingelajicuc Mi^iltüpfe mit etwa l/auDiUDiicu IinuüHjiu.

5e nad^bcm ber i^äufer nun biejeo ober ieneö betreibe,

9)?eM ober (s^eunir^ uertaußt, greift ber .Urämer in ben einen

ober anbercn ^lopf unb l^ott mit ber C^anb ba§ ©eroünf^te

i^crüor. ^te lS'inricl)tung ift roo^lfeil imb sioecfmäfeig, ba

bie n>etge Imeij'e unb ja^ofe fouftige Snfeften t)öl)erne

Aiften in tür)efter 3eit ierftören würben.

3Rit einem (Stefanien, auf bem id^ ritt, meinem Steeden,

ber ^tnterl^rUef unb einen guten liatte, unb )ioet Stis
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mclen, bic meine iiaftcn, mit ßroßer ^Rcactnuinio^cit bic

bcutfc^c ^Jei(c in 80 9}?imitcn ^uriicflcjienti, truocn, uerlif^

\6) nad^ föftlid^ roanner Üiadjt >»>alt)uiant. S}ret ZaQt jog

id) auf breiter, an Reiben 6eitcn mit ^Bäumen bepflanjter

(gtta|e ba|tn, suerft burd^s ^a^bur, bann bur# bie mit

l^uft(|o|^em <9iafe bebedtten foatfümpfe unb eitblid^ butt^

frud^tbareft ätdtertanb mit ttefenl^aften SBambtt«0tiipi>en,

99aumn)ottfelbeni unb dittferroltpfCai^ungen. SRefir unb

mel^v Detfd^nKinben bie $imalat)aberge, bie £uft mürbe btder

unb nebliger, unb idb am SÖHttagc be« brttten ^^ageö

narf) l)cinem, aaiaciUiCUDcm Diaifd)e uovbci an bcn palaft;

aljiilidicn ©cluuibcu öet ^anbeo^'si'vcuüuftaU uiib bem n^o^en

3entiali\cfani^nio, in SareiUi) ein^o^, ba mar id^ uiittcn in

bei i;^benc, unb ]o fe^r id) mein ^ilugc auct) anftrengtc, im

DIorben einen ber mir fo lie^ geroorbenen Sd^nceberge bed

^imalapa auftfinbig ju mad^en, umfonft @bene, flad^e,

^eige, {kubi0e inbifd^ 6bene mit ftnubigen Strogen, fkub»

bebeiiten ${Ian|en, 3Renfd^en unb Sieren. $at ber iSefer

ben 9Rut, mir ba^in ju folgen? bereuen mirb er ^offent«

lid^ au4 baö nidbt

2)ie ©cgenb um ^areiUp fc^cint »on ^S^tcbcögcfinbel

ßcrabc^u 5U roimmcln, baö fdilictiC id) t^aiauo. Daß bie £!rtö=

bcljüibcn cö für angeseigt IjieUen, jebe :)iad)t fec^ö äBäd^tcr

ju meinem Sd)u^ in bie 'J?äbe meines ^agerö ftcllcn.

3tnöcne^m mar mir fotc^e nädjtlic^e :^cibgarbe fcineoroegö,

unb me^c atö einmal mar id^ Genötigt, bad 3ett p vix-

laffen, um sraifd^cn bic unauögefefet fc^roa^enben unb mir

allen ©d^Utf oerf^eudjienben äBöd^ beft ($efe|eft $u fahren.

Stad^bem frcunblidfter 3ttfprud^ unb enbtid^ fogar ber Sioä

ftdj» aU erfolglofl ermiefen, )O0 id( eft uor, bie goi^e Sanbe

pm Teufel su jagen.
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'ikreiüi; i\t in bcti ^oracnftuubeii eine freunbUd^e, von

10 biö 5 llbr eine loiiucutjurdjglü^tc unb abeubs eine in

diau^ unb %bcl gebüßte ©labt, ©tation bcr 3Iub{); unb

SHol^tlt^anb^^fenbalin unb ©arnifon etneft engUfc^en ©d^üften?

xegimentft, einer SSotterie (oUe MtUetie in ^nbien |iat eng».

Uf4e SRmmf^aften), fowie Je eineft (Singe^otenemSteiter« nnb

3nfantertes9{eQimentd. 2)ie gtSgeie ^fte ber 9enol^er

^teilbift befielt au« 9tol^amebanem^ ber 9lefl QUft $inbu4.

Sei teliniöfen Jcftlidjifeiten fommt eft ni^t feiten ju ©(j^lds

geicicu, Ulli) blutige Äöpfc unb bei ®eleflen^eitcn bicfcr Strt

an bcr lagcöorbnung. ^ic euiopalirfien Offijiere unb Se=

amtcn leben in groBen, oon (Härten umgebenen, ntclfi mit

©tcot)bäcf)crn uerfe^enen iöungaloroö unb erfreuen fid) iiml)-

renb bcr füllten 3al^re§jeit bcö jarteftcn, beften @emüfc6,

weU|ed i(f) bid ba^in in Snbien gefoftet ^attc. 92amentlic^

SBhtmenfo^l gebeizt in ber tttngegenb SBoretSpd in einer

IBoaiommen]^, n»ie fie feCbjl bte 9liefelfe(ber bei lOerlin

nid^ an^ttwetfen ba^en bärften. {Der SRangel eine« (Saft»

l^ofeft ma<i^ fid^ in einer Stabt mit iierl^altmftmö^ig großer

enropäifdjcr ftoConie nnb bementfpredienbcm ^rembenuerfebr

unangcueijm jütjtbar, gumal bcr ^at .IMmgaloiu cm nuicvablc^

löofal ift, in bein eä nur oiet grembcjiäimmet giebt unb in

bem mon baf)cr ©efoijr läuft, nadi t)leruub5TOan$ig Stunbcn

von neu anfommcnben S^eifenben an bte iiuft gefegt ju tucibeu.

3u meiner grogen greube traf id^ ^icr mit einem mir

9on SUntota |ier betannten^ Anwerft gaftlid^en unb oergnügten

(S^epoof infammen, einem englifd^ JDberfien ^r. ®teab

unb beffen ®atün^ bie mi^ fofurt eintuben^ an i|ren ^Ro^U

Seiten tei^nne^en. S4 lte§ mtd^ mal^tß^l ni^t )n»eimol

bitten, nomentU«!^ ni^t/ n(uj|bem id) erfahren, bag ber £)beril

tagö suoov 56 Selofftnen gefc^offen |iatte, eine SSogelart^
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für bic id) ctnc ganj bc)oubcio od)it)äd)e ben|c. -^aö 'Jiegi?

ineut mcineo ©aftgebcro, cm (5ingeborencn^?nfaiUcriiv:)ierti-

mcnt, uiar öon giijabati nadi ^i^ovcilli) uerictU luorben, jur

3cU auf bcm 'JDJarfd)c nad) l;ier unb foUte in ber grii()e beö

foißenbeu Japcs feinen ©insug ^Iten. Selb|toerftänblic^

sogen TDir bemfelben sut ^egrüfuitg entoegen. 3uerfi be«

gegnetm toit langen Steigen oon jD^fenfarren mit bem (Sepädt

nnb ben SBelbern ber Solboteii. ^ann famen auf AameCen

bie £)vbonnan)tciter in grauen Uniformen mit Mouen, gplb«

burd^trften ^Turbanen unb enb(i<^, bieSicgmicttWmitfif iwron,

bie Dürtrcnlid) auofcdcuben, in gvam% auo ^siilccjcipcbc gc;

fertigte, joßeaauuu .siafi-Sln^üf^c gcfleibeten 'JDiannidjaftcii,

meift fAlanfe, präd)tig geiuadifene Äeutc mit f(3^roar5cn

Härten. ^iegimcntcr in 5nbicn medifeln ihre ®arni;

jonen fo ijäufig, baß ber (^injug eines neuen 'Jruppenfbrperö

in eine 3tabt für bie Öenölfcrung fein folc^eö Greignift

bUbet/ wie bad bei und ba^eim ber gfaQ $u fein pftegt. 9Sor

oSen S)ingen tnfipfen fid^ (|ter feine fo intimen SSerl^ältnitfe

}wif4en 6olbaten unb SSeDolferung an wie bei und^ unb eft

feilten oor aSen ^ngen beim ^bjug ber Stegimenter bie

fc^Iud^senben, ju 2'obe betrübten unb beim ©njug bcrfelben

TOicberum bie ()immcl|)Ocft jaud^jenben, frenbig bewegten

Äöd^inncn, Äinbcrmäbc^eii unb anbcrc iuiuuaiuUdic 93er:

trcterinnen ber eblen 9Bi?ibIicbfcit, auö bem einfad)cu t^runbe,

wnl in >«nbicii faft alle eüödiinnen nnb fonftigen ^icnftbotcn

tnaunlic^en ^efc^lec^tg finb. Xaburd) tierliert ba^ (Sarnijon:

leben natttrltd^ einen feiner ^auptreije, unb bred)enbe unb

gebrod^e 'J)2äb<ben^en finb nid^t fo ui^ertrennlid^ vom

boppelten ^u^ mie in S)(Utf(b(anb.

Wn gf^iäfta Siage ^atte ^elegenl^eit, bem (^|er)ieren

eincA @ingeborenens9leiter«9legimctttft beijuwol^nen. ^ie
C^lertr Uli iuMf^cn 9ltcficii(4fni I. 16
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^Raniijdjüftcu fal^eu fc^iieibioi auö, waren gut beritten unb

mic alle önglosinbifd^en ^Truppen bcina{)c elegant ö^^ßi^«*-

5(ud} [ic trui^n nU Jnteriniöumform graue HafUSlnjügc,

i^nte^ofen, blaue ^^abenbanbagen unb htr$e^ fd^rDar^e (Stiefel^

tia|u Turbane blau mit ®olb, bie europöifd^m Offisi^te

M äteeimeiitA beftgteid^en. ^ rndd^te nid^t (el^upteit, bog

tier jEut^ait fut ^topaev getvianifd^en StomnteA, ttamentlt$

ffic btonb^aarige^ eine tteibfame AopfbebedutiQ iH, itnb bie

tiefbrounen, ttudetifd^ett (Beflatten bev SDlannfc^aften lieben

fi(^ bontnt nwf um fo Dorteilt)atter gegen blcjenißcn i^rcr

Offijicrc nb. Broecfinä^ig im ©cfcc^t frcitid) ift Die Über:

cinftimimiiu;; bcr Uniforinen obne ,3roeifel, ba fie bie ^^lUjrei

bcm i^einbc lucuigei leicht fcnntUd) niad)t, alö mnn bicje

öllein bcifptclötücifc ben ^'ropcnliclm m'mn.

Unter ben Offizieren l)ört man fe^r oendiiebene UcteUe

iiber bie @ingebotenens9tegtmenter. ^inig fd^eint man nur

in ber älnert^nnung bev it^ auA dlepol rehutiennbett ®UTta?

Infanterie )u fein. 9ltuj( bie <Singeboienen«9teiterei, vor

attem biefenige ber dtorb^SBemitrooinsen, beren 92egimenter

mtft Staiputm^ @il(ft unb ben @51iinen onberer fireitBarer

Stamme ä^ufonrntenflefe^t finb, wirb oiel gerühmt. 9Bie Im

eugUfdien -s^ccrc [inb aud) im inbijd^cn alle 3üIdlucu greis

TOiHigc, bie auö i!u|'t unb idkbc jur Sadje ju beu äSaffen

greifen. 5)ei ber Infanterie genügt aufeer £'ufi unb IHebc

ein tabellofcr 5lörperbau, foroic bie crforberlic^c ®rö^c unb

!öru)lroeitc; anbcrö bei ber ^Jeitcrei, too auBerbem nod^

600 ^laxt baren @elbe§ rertangt werben, nämlid^ 300 9)lar!

för ^d^ctffung eineft $ferbeft unb bie gleid^ ^mme ffir

Uniform, 3ett u. f. w. SDer ©tont Uefert lebiglt^ bie Sta?

robiner, 2Kmm unb €äbet SOIeft Übrige, |. 9. aud^ Satte!«

leug, ^at ber iliBimtlenft $u bejahten unb ju erhalten, je
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jroet f)abcn ein 3elt unb für il^r ^tepäd ein 3)Jaurtier

befd^ffen unb für ^ftege beft testeten ax^ no^ einen @att

|tt fleOcn. %fix aHeft bicfeft erholten fle eine mimaiß^e SÖ^mmg

oon elm 50 älML $ietoon l^en fle |t<$, il^ 6aid^

^fecb unb Stanltict iu vecpflegen^ ^ pt Selben iinb anfiel^

bem no4 momitlif!^ 3 75 9f. an bie 9temontenanftntffts

faftc ju sttl^tcn. ßriüäftnt fei nod^, ba§ fie ^fcrb unb SHaulticr

nicfit etwa nadi eigenem ß^utDiinfoit luitiin toaiitu, joiibcrn

ba§ bie beuiclben sugemeffcne 'Jtatioii uou bcii SSorgeje^ten

bcftimmt roivb nnb 5. 33. anf 3J?ärfdf)en n)itlfürlidi erl)öi)t

werben fann. 3)ian [iel;t, bajä bei bcr iWciterei nui ücnuögcnbc

@ö^ne bed £anbes bcr ^uft, @olbat fein, ftdl^nen fönnen,

unb wiib mS^ bem ^orftei^enben bie Übet)eudun0 geminnen,

bag bie l^iefigen 9{eitenegi»tentec onft einem SRotevioI ju»

fammengefe^ ftnb/ bem e0 an Siebe sum Saffenl^bnerf

unmdgli^ felSiten fann« 3)ie SRonnf^nften ftnb nld^t auf

eine 9teil^e von Sauren gebunben^ fonbem tihinen ben ^enfl

jcberjeit quittieren. So foftfpietig bie (Erhaltung bcr britifd^cn

©otbatcn in 3nöicn ift, 10 billuj lü ouiciütiie ber (SingcboreniniJ

^Hcgimcnter; entbehren foim man ober lueber bie einen, noä)

bic anbeten, unb mk mii man ficb in 3fiton ber fcbweren

3iot auf lefeterc lülrb oertaiien tonnen, muH bie 3ufunft

(e()ren. SelbftDerftänbUd^ !ann in tiopifd^ Säubern nid^t

gebrtdt werben n>ie 5u ^aufe, unb man mn^ baber auc^

an bie Igeifhingen bet j£mpf»en |iec einen anbeten äKa|jlab

anlegen a(d bal^eim unb juweilim fünf gerobe fein laffen.

S4 l^abe öbetad gefunben, baB bie 3u4t ben fingebovenei^F

9legimentem ebenfo mufterfiaft n»ar mie bie {^d^tung beA

einjclnen ^Rannc«.

Uiit ciutiiijcuütr ^ibilöeiuui] meiner 3ielfe buid) öic

^bene witt id; ni6)i cvmuben. @in aüq oertief ungefähr
16*
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tiiic öcr anbcic. 'Scenerie nun- eine '^ieni(id) t^Ieic^md^icie

unb namcntlid) »on X'urfnoro biß ^cgoiulie biird) bcn (jaitjeii

%\i't>i)' unb 9^o^)ilf^)anb«3)iftrift fcf)r onfprec^cnb. :}ficinolV

fo lange i# gefunb mar, fetiifi auf langen SMävfd^en^ 9ittten

unb:3a|Tten fia^e i$ Sangeioeile vetfpürt/ ba id^ alfl Banbioitt

ttiiauftsefe^ SBeoBa^timgen unb ^ergleid^e anfleflen fonnte

unb au|etbem ni^t mfibe loutbe, mid^ mit ben 9en)o|nem

beö Sotibcö befdjäftirtcn, ibre €5ttten unb ®ebr8u(i)e

[tuDiaai uuö iiüd) au iljien l)übjd}cn (l"i-fd)cininuu:i ui er-

freuen. 3Kid) fcffcln unenbtid) ml Xmsc, an ticncn bie

mclften 5)?enfd)cn glcidiailtit^ nonibcrf^ebcn unb bic ben

meiften ^i)ienfd)eit aurfi l()atfäd)lirf) tilcidu-^iltig finb. ''Mit

3iürffic^t auf bic grofec 3)ieljri)cit bcr l'cfer, bcrid^tc id) baf)cr

nur bad, n)Q3 meiner älnftd^ na(i^ ollgemeineö ^nieceffe

beonfixu^n torni.

9Rein 9Eeg fftl^ in bet (Sbene gröfitentetld auf an^

getretenen $faben^ b. ^ auf bet (reiten ^eerftrage n)eiter

gen Oflen. 3)ie großen, Don ben ^nglünbern mit foloffoten

(Rdbopfern hergcftettten ^auvtücrte()röobern finb faft burct):

n)ei^ in wnicm ?)Uftaube, an beiben 3citcn oon fd)attcn=

fpcnbenben 'JJianöobäumen, ^4>öPPflii ^^^^ ficus religiosa

cinacfnf^t unb an ben Seiten mit (Gräben Dcrfeljen. (Sie

t)aben etwa bic bopppcUc 33reitc ber großen „(Sfiauffecn" in

SDeutfc^Ianb. Überall, in 3n)ifd^cnräuincn non sroei bis brei

SKeilen, bcfinben fid^ mehrere ^JJJorgen Sanbeö befdiattcnbc

angepflan}te SRongogru^pen, bie al6 ^aftpi&%t für 9ieifenbe-

eingeri(i^t unb oft au(| mit Brunnen oerfeten finb. 34
glaube, man l^at biefe jDafen ffir bie jai^rauft ia^retn im

Sanbe ()eTumjiel)cnben S^ruf>))en angctegt, bod^ tommen fte

jcbcrmann ^u gute, unb bequcincre, faubcrerc Sagerplä^e

bürjte mau uugenb in ber ii>eU finben.

L.iyui^L.d by Google
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Übrigenö fc()lt aud) au tleineren 2l>a(bpar3etten unb

«iui^elncu, baö (Sincrlci bcr fladicii \^anb|d)aft tt)ol)ltl}ucnb

amterbrcdiciibm prächtigen 'Räumen fcincouicß^, ber S3oben

iu burdiiücg gut, mcift fünftlid) bewaffert unb inirb uon ben

(ilugeborenen mit unglaubtid^ piiiuitiücii 'ildcrgcrdten in fo

Tjortrefftid^cr Si^cife bearbeitet itnb befteflt, baf? felbft ber

JBanbiDirt ber $r(wuii Sadiifen mtania^t fe^en Umdt,

audsurufen: t,^k Silben finb bod( beffere 9Renf(|en.^ 9htl^

(a|t tnait bem S3oben fafi gar nt4»t, unb fobalb eine <Smte

einge^etinft Ifl^ iDirb mit ber neuen ©nfoxit begonnen. 9lei«^

SBcisen, 3utferro|r, btoerfe Sinfen« unb ^irfcartcn bitben

bic ^auptfriid)te. ©epflügt rotrb faft nur mit bötjcrncn,

Icid^teu, mit eiferncr Sd)ar Derfeijencn ^atenpflügcn, bic uon

Siicfelodifen gcjogen merbcn. 2)a^ ?oc!b befte()t auö einer

^oläftunnc mit t)ier Dertifcd eingetriebonen, dtm 1 \ 5yu§

langen ^ flbcfcu unb luirb ben £)(^|cn ciufad) aufö ©enicE

(gelegt, ba ber >öudEe[ ber liiere ein S^üdfroärtöruttd^en bcö=

felben oerpnbert. ^fCug unb 3o<i^ jtnb fo lei^t gearbeiUt,

bajl ein |ialbiofl((|t0er %oxt^t beibe sufontmen o^ne SRfil^e

von Ort |u £)rt tragen fann. 9(uf einer 6d^ulter ben

<mf ber anbem baft So<^/ ii^re met^ wei^groueii Sugtiere

t)or fid^ I)ertreibenb, fiet)t man bie Seute von einem »um

anbem ober -^u i^rcn ®cl;öftcn äicl;en. C5§ wirb ntd;t tiefer

ölö 3—4 3oII ö^Pffttßt- ®99cn finb uubcfannt, an t^rer

©teile ücriueubet man ^ol^fd^leifcn mn 12—16 ^ufe fiänge,

bic an beibcn @nben von je jinci i^difen gcioqen nierben,

mät^renb öic Jrciber, um berfelbcn gröjserea i$mi^ äu oer^

(ell[icn, auf ber (Sd)leifc ftc^en. Mä)t fetten, namenttid) bei

fd^merem Soben^ tritt bie eifeme ^nb^ocfe an ©teße ber

$fCfige. ^ werbe fpdter |et ber Sefd^ibung ber Sfnbigot»

fultur etngel^enber öber gfelbl^anbarbett berieten. UnftreUtg
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{{I bet Snbev efit fel)v guter Sontmirt, feine ^^elber UaxUÜtt

er mit grofeetn ^ci§ unb Geringen 3Jiitteln. gür eines freiÜd^

fe^lt iJ)in leiDei baö ^crftanbniö, nämlid) für ben ^ßorteil

einer rationellen JDünt^iinct. ^aft oUcn ^üiel;bung benutjt er,

nad)bem berjclbe mit bcn y\t ffacfien <Tnthen geformt,

bann an btc SJiauer jcmt'j .V)au)c6 gcflebt unb üon ber (Sonne

gettodnet loorbcn ift, aU )örennniatcr!al. ^olj ift teuer in

ber <Sbene, unb fo fielet er tetne ^ö^ii^fä, fi^ otjiat grofie

itoflen ein onbereA fJfeuerun0AmitteI oerfd^ffen. (Erfloun«

Ii$ ifl eft, bag troj^ aOebem unb nadft nieOei^t taufenbjft^riger^

ttttunterbro^ener Senulung be« Soben« biefer immer no^

gute (Smten liefert. SStel freilict) wirb bwrd^ bie Semfiffenmg

ber gelber loicber ßttt gemad^t; bena idü bciüä)'iert loirb, ba

wirb ttud) i)cciuict, uub roenn man uon inbifc^en IDUfecrnteu

unb bicien folgeubeii s^unfieroiinhn l)örl, fo finb biefelbcn

jtetö lebigüd) auf Sl^affermaugel jurücfjufiitjren.

^ie britifdie Oiegierung ^at ba^cr aud) ti)r ^pouptaugen;

merl auf eine f^ftematifd^e SSeroäfferung beö Sanbcs gerid&tet

<Sro|e Jlanale ftnb unb mttm in allen Vrooinien mit be»

beutenbem jtoftenaufnKinbe gebaut unb baft SBaffer ber gläffe

in biefe geleitet um bann burd^ Iteinere @eitenfan&[e über

9ttOionen non {^ftaren oerteilt %u toerben. Mein im $ttniab

würben im nergangcncn ^abre für SSeroäffenmßftöntogen brei

lUailiüiieu 3Jhit cciaus.gübt. ^ic i^ängc bei •Vxiuvlb^roäffe?

rungsfanälc in biefer ':)3ronin5 beträgt Ijeutc über 1000 bcutfc^c

3Jicilen, bie ber 9iebenfanä[e 1500. ^Die ©efanitfläcbe bes

roäffertcn Sanbeö umfaßt Icbiglid) in britifd)em ©ebiet ber

genannten ^rooinj über 4 ^Hdionen SWorgen. SJaju fommen

no^ bie verfd^iebenen Einlagen ber ein|e(nen au becfelben

^e^flxenben unab||ftnQiQen Staaten.

. aittf britifd^emüTerrttorium allein nmrben im ^lire 1890
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über 1^4 ^IJüUioncn iiior^eii mit äBcijcn bcftefit, unb bcr

2lnbaii ber 53auinrooÜc nimmt banf bcr 5^p?üäifcrungcn dou

3ol)r 5u Zai)t größeren Umfang an. (i?ä louibe berechnet,

ba§ im ^^unjab im »ergangenen Sa^re bie 5lanatiuä[fcr ben

SfTert bei ernte um 120 ämaionen matt ec^ö^t ^ben. S)ie

Aapttaloniage für fol^e Uttterne(inmn0en ift elneoot|ü0lt4e,

ba nid^t nur bte JetbiM^ter ftir Senxtffemno i^xt» )8anbe6^

fonbern aud^ bte auf ben SUmältn oerfe^renben ®H^\fftx, bie

mtt t|ren Stöhnen ben ^etteibctranftport oetmitteln, ju 3af)'

lungen ^crangcjogen roerbcn. ®cbt bie ^Regierung in bicfer

3Beifc roeiter nor, nnb bafi hc tfiun roirb, ftcljt aufun*

gragc, bann weiten in abiei)barer 3ctt .^luiöcionötc, bie

'<5nnbcrttQU|*enbe ron ^Dlcnfd^cnteben balr.iiranen, 511 ben Un-

möglic^fctten ge^ören^ nomentlic^ ba aud) bas uon Csalju ju,

Sa^r fid^ über ba3 gon^e Saab luetter auöbreitenbe (Sifen»

bo^nne^ bet Ste^ierung emiögUc^t, mit bem ÜberfUtI ber

einen $rotitni ben barbenben Semo^nem ber anbetn fi|neil

)u 9ll[e 3u tommen.

SBad bie (SnQldnber |ter in Snbten (eifien, bieM unb

SBeife, wie fle bod Sanb vemmlten unb bem ^erfel^r er»

fd^lic§cn, nnc fic buul):ikiuatici untren jdbft bem Ju])iterpluvius

ein ^^^aroU biec-\cn unb burd) tSlfcnba^nen bie cutfernteften

^J^unfte mit cinanber Derbinbcn, bn^ mufe nid^t nur jcbem

Unparteiifcben, fonbcrn lelbfi bem berufsmäßigen Gnglänber-

frejfer bie l[)öc^fte ^d^tung abn()tii^en uor ben unermüblic^

unterne^mungsluftigen^ feine 5t(einlid^{eit unb ^fennigfuc^ferei,

ober audi» (eine Uumögtid^teit^ feine unübetminbüc^en $inber«

ttiffe fennenben @d^en SClbionft.
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it 3d)al)abab betreten nur t)ao (s^ebiet beö ct)cmaUiU'ii

' tiiotjantebanijc^en jilöni0rcid)cö ^ubl; unb mit ^^ucfnoro

bic §ottptftabt bcöfelbcn. bcm oon einem Gnglänber gclds

teten 3mpetiats$otel fanb id^ DortreffUc^e älufnol^ine, l[|ol^

luftige diSaxm unb leibUd^e Sfü^, bosu, loaft man in inbi«

f$en ®afi(|jiufein fafi immer oermigt, aufmeiffame Qebienung.

2)tei Sage weilte id^ in Sudno», unb angenefime (Sxs

inuerungcn finb es, bic ft^ für mid^ an btcfcn 9tufentf)alt

fnttpfcn, Erinnerungen an freunblic^c 3)kn)d^en, ^crrlid^jc

bauten unb eutsüdenbc Slntagcn.

l'udfnoiu l)at burd) bcn befannten 3lufftanb im ^al)rc

1857, bind) bic [oßenannte „mutiny'^, bie '*»punbcrtcn von

(Europäern baö lieben foftete, eine traurige ^erü^mt^eit er^

langt/ unb m\)i ntemanb mirb bie oon möd^ttgen 93aunu

gntppen befc^Kitteten Srämmer ber e^aligen engUfd^en Äe^

ftbentur, in ber ft^ oOte non ben Slufflänbifd^ bebro^
^opaer ber 8tabt nebfl einigen wenigen englifd^ Sntppen

verfd^ansten unb wo^enlang i^ren erbitterten gfeinben pasibs

uiyiiizuu by Google
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i)idttn, ol)m ein ©tfüljt bct S5>c^mut unb ?HüI;iunö betictcii.

©in fd^öncrcö, roUrbigerc^ ^X^enfmal als biefc, nocfi I^eiitc

bie ©puren üon ©efc^offcn jebcn Äaliberö aufiDcijcnben,

cp^eubcranftcn unb von tropifc^en 8d)Iin0pflan5cn übcr=

n7ud)erten %\)oxt, :Itinne unb geborftenen antmemfle, (lätte

tmt& jtünfUerft {^anb ben bvottett SRftnnem ttnb Statten,

bie l^ier ben <Sntbe|timgen ober il^n SBtmben erlegen finb,

}tt feften vermögt ^an !ann jt^ foxm etioaft $oettf<l^ft

benten^ ato bie von n}o^lgcpf(egtcn ^^ortenanlagen umgebenen

Slutnen, über bencn bie ^iul^c beö gricb^ofcs fd^roebt. 2)em

üanbfd)afiii bieten fid) (jier SJiotioe, wie er fie feiten in

(i'uropa unb faum ^um jiueitcn ^Diale in ^nbicn finben biiifte.

Überall treffen luir (^ctäd)uiujtafcln mit ben Ginnten bor

Gefallenen, bcren Überrefte in einem neben ber i)<efibentuc

-gelegenen ©räbcr^ain ncreint finb, in bcm unter anberen

au<^ bem Slnbenfen bed tapferen )6eiterft ber ä^erteibigung,

@ir $ent9 i^mtnct, ein etnfad^eft, wfiibeooQeft 39loQttment

%tMX^ ifi. $jitte Sttcfnom bem 9leifenben nt($tft )u bieten

a(d biefe Stötte ttantigev ISrinnetungen/ {ie wfitbe genügen,

bie 6trapasen ber tängflen ^ifenbal^nfo^ aufjuroiegen, aber

biefe cl^emaligc 5lönig?iftabt, in ber eine gan^c ©cneuation

i^rc Untert^anen branbfdia^enber, prunffüd^tiger ^errfc^cr

9)iilliarben uerf^cnbete, um i^rcr ©itelfeit unb il^rem ^^ro^

plieten Tenfmaler ju erridjten, fie bietet melir aH ba5 unb

genug, um i^r einen erften $(a| unter ben inbifc^en ^^^rac^t^

ftäbtcn }u fidlem. 95? o immer man in ^n^ien mal^r^aft

ard^iteftonifii^ noUenbete Sauten ftnbet/ fei t& ber S4ttf

^

ober baft Jort in Sgra, feien eft bie $aläfte imb ^Kof^een

in 2)e(l^t unb fia|»ore, überal nntren eft mo||amebanif4e

{^errfd^, bie |te gef^affen l)aben, unb mögen biefe aud^ im

Uttttgllen 5Dc«f»oti«mttft bad SBolt bie ICnl^änger ber :8el^
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SBra^nwö luiteibrürft I)abcu, i'ie allein finb ßerocten, bic

Äwnft unb .^itltur in^ 2(in't) (lebracf)! (jaben, if)nen adein

oerbanh ^nl)icn feine ^^unDeriuerfe bcr Sattfunft.

2)er tnit ber ©ifcnbal)n von Somba^ nod) 2>ctt)i unb

9(gm unb von bortm ^udnon) unb Senared na(| (Solculta

iogenbe globe troiter raicb^ fiberfätiigt uon bem (iefel^enen,

ben Sauten Su^on»A nid^t bie Bbifmeiffamleit f^enfen wie

i^, ber id^ na4 ntel^rmonatli^er SBanberung bur^ bie

^imalapagebirge empfänglid^ für ofleft 6d^öne ^ler anlangte.

Äeincä ber Saurocrfc — baö i^cbc id^ 511 — ftcbt auf

i]leid)cr %'6hc mit bcnen üon '}[o,xa unb 2)clJ)i, man toirb

nirgcnb übenualtigt baftc|)cn, aber man toirb mit (^ntsücfcii

feine ^Sticfe anf Drtii (^habc ber iiönic^innen, ben (^rnbbenf:

mäleni üciidjicbeuci Äperrfdjer, beul 2^or üon Honftantinovcl

unb ber ^Kofdjec bcc ©mombara rul^en laffcn, man wirb

ni(|t unbefriebigt aud bem baroden, einem eleganten fßtx^

gnügttngftetabtiffement gteti^enben $a(ape beft Si^tefl^ mit

feinen 3Rannorbeto, ^i^tingbrunnen unb fil^r}l^aftcn SSaffet^s

tfittjien Treiben, tro| aO feiner ftberlabeniieit, feinen bunt«:

bemalten 6tu(fft0uren, ^ü^en unb Sp^tn^en. ©einenStamen

trägt er, rocit er uon oben bio unten mit cifcrnen Seuc^tcni

bclaben ift unb ei)cmalä, roenn ber Sloma, bort weilte, uadEitö im

S{d)te untjeääbttcr Äcrjcn erftra(]tte. §eut5utage erfolgt eine

bcrnrticje JÜunuuation nur, menn ^]:erfönltd)fciten von bem

^ange eined^rinjen oonäBaleä £ucfnon) einen ^efuct) abftatten.

6c]^cn9n)ert ift ferner ber 5lai{ers)Bad^, bie e()emali8e

Steftben) beA, na^ Unterbrüdung ber mntiny, non ben ^g«
Iftnbem bepoffebierten^ nad^ (Salcutta oerbannten unb bort

vor einem Sttl^e uerflorbenen leiten itönigfl refp. „92amabft''

von äbtb^^ ein ausgebeizter ^nnpH^ oon ^Mfttn, |kiremft

unb SEBo^nungen beft Gefolges^ in benen ^aufenbe fautet
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Sd^maro^er iinterßebrnd)! waxcn, bic itjxm ^crm, it)of)(

Tuifjcnb, bafe eä U;nen and) in (Salcutta nid)t an reirf)beie^tcn

7afe(n fet)Ien inerbe, in bie ^Vrbanmmci folgten. ^r:ienb

löclc^cö arc^iteftonifct)e 5ntercne bietet ber Ättifer^^ag]^ uid^t,

aber bcr 33c[ud^cr bcfommt einen Segriff von bcr (^rof^artigs

lett, mit ber l^tcr $of gehalten würbe. SSßaft i^iidnom einen

gm^ befonberen 9te^ oerletl^t unb ed su einer ber freimbs

etöbte 9{oibtnbienft mi(iH, boA fmb feine fd^tigen

SOeen nnb feine Ij^errlid^ geijaltenen ^artonlogen^ unter benen

iiö) in erfter Sinie ber Hortienltaral-GaT^en mtftseid^net.

Xit in 'L'uiiuoiu Riüijuciibcu Ciuropacr — auä) einige

europäifd^c 'jiegimeuter liegen nuf^crljalb ber Stabt — leben

onf größerem gufee aU i^ve ABtammeägcnoffen in anbcren

©rofeflöbten be§ 9^ci(!)eä, Salcutta etroa aufgenommen, unb

aSabenbltc^ fie^t man fie in pröd^ttgen 5taroffen unb U^ierer-

)ügen bie $romenaben auf- unb nieberfal)ren, um, rote bie

togeborenen ed nennen, „2uft %u effen^. Sttft SBagenpferbe

«erben in Snbien fall auftnabm«toft aufiralifd^e 9BaIer ver<

wenbet 5Daft im iSonbe acsogene $ferb i|l meift Hein nnb

|le<It naOer Untugenben. ^ bebiente nii$ %n aOen 9u4s

flfigen flctd meine« ©(ftedfen nnb fiottete auf bicfem aud^ ber

t^iugebüicucn 3 taDt, uo^beni inberfelbeu mäijrenb bei ^ages>;

flunben baö Gleiten unb ^afircn cerboten ift, üerfd)iebene Se^

iuc^c ab. Vebcn unb Treiben liier trägt einen iior=

roiegenb mujcünäunifc^cn (S^araEter. äJerfc^leierte grauen

fic^t man überall in ben J^äufern hinter ben ©ittcm ber

$aremdfen)ler, präd^tige bärtige SMftnnergeflaCten in buntem

(9ebr&nge auf ben ©trafen. ^^nbnert ber (Sotb« unb

@ilberf$miebe fle^t in l^di^fler glitte, ebenfo merben mte

in SDeQii dotbfUifereten in oerfdl^rerifd^er $rad^t unb ^öd^fter

SoHenbung tjergefteAt.
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^"yait hätte id) uergcjicn, bco Dtu)ciuu<j trnuätiming 311

tl)un, unb Damit cim 3el)cnän)ürbi(^feit ber otabt aufzuführen

uiUcilaijLMi. Xm iDlamt bcr Söiffeiifdjaft frcilid^ bietet biefeö

;>nfiitut intt ictncu luottenunfrcfienen, aitägcftopften 6äuge:

tiereu unb il>ö0cln, feinen [taubbeberften tofobilcn, Sllligas

toten unb 6c^itbh:öteii unb feinen fonftigen Sammlungen

f^m^ wm\%, aufgenommen etwa bie älbtelCung ftir ^ßöiUx^

iunbe. SBer ober SScrgnttgen botan flnbet^ fi^ unter baft

$oU }u mtfd^en unb es oon feinet UeBenftmütbigften ^te^

t)ie ee in ben Sajatft nii^t geiabe ^eroudfe^rt, fennen lernen,

t>cr wirb uor affem, wenn er, rote t(ft cö tf}at, einen ?^ej^=

ta[}, au bcm bic Saubbcuölfcning in bei 3labl jujainmcm

ftvonit, für bell iücfud) :üäl)lt, nidjt unbefriebigt von bonnen

<ic(icn. 2)aö ift ein ^raui]en unb Sd^icben, ein ©dbreicii uno

(!^efttEu(ieren, namentlich in bem @aale, in bem bie ben Seilten

aud ber 9Bilbniö befanntcn SEierc aufgeftcttt finb, ein ®emi[(^

üon Staffen unb bunten Srad^ten, bafe man glauben fönntc,

ft<^ auf einem ftatneoatefefie )tt beflnben. 9Bie ber ä3etUnet

^olisiß bei fefUi^en «SeCegenl^etten, fo miebetl^olt ou^ ¥^
tet a(ttffe|er unermfibtt^ fein 3i4t fte^en Meiben'^ natttt»

Vt^ auf ^inbuftoni unb etmad minber fotegoiifd^. 9Ran

0tdubt 5u fd)iebcn unb man tt)irb gefdboben, 6lS man enbU(ih

nad) cuua tutcv oiiuibe „fiirdjterli(^cr (rnge" an Den :iiuü-

gang gelangt ift unb nad) att ben ©erüdh'^^^/ ^^^^ ßii^=

gefogen l)ot, ticfaufatmenb bie frifdie guft begrüfd. ^Der^

artige Drängeleien [uib natürlich nicht jebermannö Sache,

i4 ober badh^e mie {^auft:

,,^ier ift beS SoIleS iDa|rer Gimmel,

3ufrleben joucfijct gro^ unb Hein,

$iet bin ic^ äRenfc^, ^we batf W& fein."

unb bem 33olte mug id^ bad 3ea^n\% ouftfteikn^ ba| e9 fi4
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ßCßen miA, beu Europäer, bcn „3a^ib", bnö „I)öl)crc Siefen",

burc^toeg juuorfommcnb bcnat)m unb me()rfad^, nmn aud^

Dergeblid^e^ fo bod^ enifte ^Jlnftrengungen madjite, mir äiaum

itt f^offen. 3!)aft Jeß, meldte« an jenem S^age gefeiert

nmtbe, ein ^ol^ed^ bet f^inbu, «pnroima*' genannt^ l^otte

Simfenbe tmb Kbedaitfenbe na$ Stt(inon> gefü^rt^ um bort

ein 9ab in ben ^uten bed (Bamtei^ eineft 9{ebenf[ttfTe« bet

beilißcn ©anga, 511 nebmen. tongen ^Reiben jogen feft=

lid^ gcHcibcte Sd)arcn 3111:1 Ufer ober tchrtcu luul) siijuliung

i^rer rcUgiöfen '*X'f^id)t in bic Stnbt ^uiiuf, bie meiften eine

longe ^iucEerro()rftnn^u% üon bereu oberem tinbc ron 3eit

SU 3cit ein 8tüdd)en abgebiffen unb jerfaut rourbc,

SBanberftab benu^enb, bid enbttc^ bie erforberlidie 2ika^t

ni(it mel^r Dori)anben mt unb bann ber SRefl ooUenbfi uer^

I^Tt würbe.

@e§r Iji&ttflg bin von $iet im Sanbe lebenben (Sng»

(&ttbcvn gefragt morben, ob Ulf als luqmtteiifii^er ^eoba^ter

im f^ertauf meiner Steife ben <Sinbnt(f empfangen l^abe, ba(^

eine SBicbcrboluni-; beö ätufftanbes üom 5abrc 1857 inöglid)

t'ei. 3cb bcQuliDortete bie fvrnnc mit einem euilc^iebenen

„3Jein!" (Srftcnö bat ber (Srfolo ber CSnglünbcr in jenem

3ciJ)VC bcn ©ingeborenen ben 33eniet<s geliefert, ba§ [ie baö

?od^, unter bem fie fid^ beugen nuiffen, nic^t (0 leidet ab$u«

fd^uttein vermögen, jroeitenö ^ot bie diegierung burd^ Ser«

me^ng ber englifd^en 9iegimenter^ mc||t nod^ butdf^ ben SSou

sal^treid^er ®ifenba||nen, bie eft ermdgtid^en^ grüfiere S!mf)pcns

maffen in für^eflet Seit an bebrol^ten Limiten sufammen»

Sufül^ren, ii)vt "äKad()t nnb i^r Slnfe^cn beträd^tUc^ geftdrft,

nnb brittens gtebt fie ber Seoolferung möglic^ft rocnig ©runb

%vx Unpfriebcnlieit. ^ie einzigen fid) ui ibrcn 3Wenfd^ens

redten beeinträchtigt roä^nenben ^^atioes^ bie getjlig beti
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übrigen !?^Q^)cn bei weitem überlegenen unb aut beanlagtcn

^Bengalen fint) §unbe, bie bellen, aber md)t beifeen, gelben

ber gcbcr, aber nic^it bcä ©d^rocrtes. ^tnmer^tn luirft il|r

^ebal^ren^ il^r ®e)d^Tei nad^ einem Parlamente u. f. m. oU

f4(e^^ 9eift>iel^ tinb eft ifl 0etabe|u unbegmflid^, bag num

bot Ißeuten eine 98ebe« unb 9te6fvei|^(tt etoxaumt, wie {te

loum fonfhoo in ber Sßdt c^ifliert unb bte in ungtauMi^et

SBelfe p Eingriffen gegen bie SQegietung, S3efd()impfun0 ber

iÖeamtcn unb fclbfl ber itönigin auSgenuftt rolrb. 33er gcs

bilbeti* SUiui iU, ber fogenanntc „babu", wirb in |att aJen

SHefforte als. 5d}reibcr unb Subatteinbeamtcr, in lueiugen

9hi?ual)inctäncn nitd) im i^öbcrcn ^ienftc, %. 33. nl^^ 'l^tditer

oerroenbet. 3c^t jdirotCft \\^\\\ ber Äamm, unb er iiel)t nic^t

ein^ UHttum überhaupt noc^ Soften mit (Europäern befe^t

toetben unb worum aud( er ntd^t einmal SBi^efönig werben foS.

Selber wirb biefen «malcontents" uiet Stt viel nn^ge?

geben^ fo bafi fte uou Sag ju Sag unoecfd^amter werben.

bin flberseugt, baß ber Sengale bie geifligen pl)ig:

leiten befi^t um felbft einen böseren Soften ou^jufütten, bie

moraltfd^en, auf bie eö in ciiiti ^luie antüiiunt, geljen

i|)m ab. 2)er ^inbu ift uor allen 2^ingen ein geborener

Siigncr, er lügt ntdjt nur, um [ic^ auä ber iilemme §u

jie^en ober um iöortctle ju terfd^affen, nein, er lügt

aus £iebe sum Unwofiren/ er lügt, meil er ni(bt anbcrö

fann. 3u biefer angenc^imcn Gigcnfdiaft {ommen nod^ öe«

fked^Ud^feit unb $arteili(^Eeit %^ glaube gern, bag eft Slufts

nahmen giebt, 1^ aber foQen ®(irli<l^!eit, Unbef^e^li^Eeit

unb Unparteili^leit bie Sieget fein.

9Bie weitig man im grojsen unb ganzen ben eingeborenen

SSeamten traut, bafür ein 33etfpiel: 5!ein Europäer ober

Diaiioe jd^idi einen franficrtcn Brief auf bie ?poft, oljne oors
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l^er bic Siriefmarfen mit 2)intc 5U burdbftrcld^en, um [ic fo

juiii abcrmalißcn 'l\erbrüuc^ unbraud^bat unb bomit ben ^op

9lUe il)rc XxmpTßtn, gef^ungen unD @ifenbat)ncn aber

lOfltben bcn ©nßlänbcrn nid)t§ nü^cn, rocnn fid^ bic Se«

völtetitsi9 Snbienfl wie ein ättoim etf^öbe^ um bie gi«mt>s

Uitge aitft bem Sonbe }u iagcn. Öegcit 290 iDUOionen

9Renf<|eit loerben regiert tmb in gel^alten Don etnxt

150000 <Suropäern, von benen circa bie ^älfte bem ®oU
batcnflanbc angc^rt. ^Rcm benfc fid) bicfc 290 stimmten

etniö, uut) mau tuirb äUßcbcn müijeu, bafj cö fiu )ic emc

.^Icinigfcit wäre, oüe Europäer einfad^ mit llnütteln tot

fd^lagcn. biefem l'anbe ober, in bem bie perfd^icbenften

fRaffcn [ic^ unuermiid^t erhalten, in bem ^ra^mtncntum unb

SKoi^amebaniömuö fid^ mie Sobfeine gcgenttberftef^/ in bem

bec ^afiengeift jeben einieinen ©tonb von bem anbeten

(Reibet, unb in bem immer einer feine gUfie auf ben Stwp^

beft aid»em fieKt^ ifl an aHeft anbere e^er tu beuten alA

an ^igfeit ^em Umflanbe verbonft (Snglanb bie 9)tög^

lid^!eit, mit einer 9<>nbQoO Sente baA riefenl^fte Stei^ fu

regieren^ nnb biefer llmftanb roirb in oHcrcrfter fitnie einen

grolen aUi^ieiuiiueu ^iufftanb uiimö0lld() mad^en. 3)Jö0en

ftcine ^Reuoltcn l)ic unb ba einmol jum 2lusbrud^ fommen,

fie werben ol)ue 3}?üf)c unterbriidt roerben unb nid^t meljir

bebeuten 8tünne im ®lafe ^ffer.
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ic^t mit llnred^t nannte man baö eFjematiöc Äiönigs

mdd 9hib|) tien (harten ^biend, Überatt gebeil^t baft

^errlt#e ®emfife^ bte Aattoffelfelber tsd^üdm baA Sbtge

iebeft eitvopäif^en Sanbmitts, btfifienbe ©enffelber iDe(|fe(n

ab mit Üppigen %ahahp9an%mQm, unb bie frif^ beflelUen^

in fteine, eingcbammte JOttabrate geteilten, ffttiftlid) beroäffcrten

2}?ol)iiEu[turcn hcu(\cn buidj bie 3aubcrfcit uoii öcui ^tein

beä 3lcfcrbaucrö unb (äffen it)n mit üoUem :Kec^t eine lo()ncnbe

jDpiumcrnte cvnjarten.

Ter iUnbnu beö "JJiofjnö 5ur rpiumgeiuiuiuiuß unrb üon

ber britif^en Regierung in ben!barfter ^l^eife bc^ünftigt unb

gcförbcrt. Sebermann, ber fi(^) mit biefcr &u\iwc bcfaffen

n>iS, erpU vom ©taote einen SSocfid^ttg von ttm 10 äRart

fihr leben „Acre'V ben er mit 9)Vo|n bebauen )u noOen er-

Kftrt. ^fi bie ©ootieit beenbet^ fo erfii^eint ber Opium«

infpeftor, um fldji 5U überzeugen, ob bie angegebene glücke

au4 loirlUdf» unb orbnung^mägig befteUt ifl, unb nimmt eine
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genaue i^enncffvtng beö gclbeö dox. 3önuor otcr ?VctHuar

fommt bie ^]>f(an5c jiir 95Iütc — id) J)abe nuu lueiüblübcnben

^iWol)n anc^ctroffeu — mib imcl) berfclbcn, b. l). locmi fid^

bic ©amenfapfcln üoU entroicfelt ^abcn, beginnt bie äu^erjl

mü^famc ©rnte, baö täglidic ©innren ber ^apfeln unb am
näc^flen %a^t bad (Stnfammeht befl oiift benfelben |»eraud»

gequoUenen loa^fianigen 0|)iinitft, M bem meißenft bie

gefamte Somilte be« Selbpa<|terd t^ätig tfl. ^o^vli^
erfotbem eine fo unauögefe^te Übertoac^uno/ eine fo pentMe

(Smtearbctt, ba§ ein 3tnbau biefer ÄuÜurpflanjc im {großen

3tilc nid^t möglid) ift. 5eber 9(rbeiter nuiB eben l ui J) ba^

eigene pehmiäre Sntereffe beroogen roerben, feine unb feiner

^"vainilie Alraft einsnfcfecn; benn bie (i'rnte^eit ift, nnmentluf')

bei trorfeneni äi^etter, wenn bic Kq)fcln ft^ncll reifen, feijr

furj bemeffen. ^ür gcöSere, ctroa von (Sutopoem beroirt^

fii^aftete £)piumplanta0en würbe eft too^I meitlend in bet

(httt^ett an ben nötigen^ oor aQen S)tngen aber an genQgenb

forgfamen 9trbeitetn fehlen, unb nm ISeruntteimndcn )tt i>ei>

l^üten, mügte ein fo sa|lreid)es ^eer wn Sluffe^em unter»

^ten toerben, baß bei ber ©ad^e fein Überfc^u§ l)eran«fftme.

.^Kleinbetrieb mad;t fid) bei jlnbau beö iäiohn uovjüßlid^

iH'vit lt, ba ber 9lcrc (1^4 ^Worgen) imter künftigen ä^ers

l)altni)ieu etioa 20 ^].>tunb £^piuni liefert, bic mit je 2V2 Stup.

= 3 3Karf 75 ^f. mn ber ^iegicninn, bie bcu r^pinmfianbet

monopoliftcrt {)at, bejol^lt mcrbcn. Shifter bem Tpium fannnelt

ber geibpäd^ter aud^ nod^ bie abfdUenben Blütenblätter^ bie

)ur SSerpo^ng beft jDpiuntd oermectet werben^ unb erjielt

auft bem 3$er!auf berfelbcn etma 30 SRar!^ auft ber ebenfalls

Oewonnenen 6aat gegen 40 ^Roji, fo bag bie ®efamteinna^me

fid^ ouf 145 3Rorf für ben 9(cre bet&uft. a)ie Slegicrung

nccfouft baö £)pium mit 12 Watt ba« ?5funb unb l^atteint

«|ter», Sil InMf«« gfllfltaiW^ L 17
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^al)vc 1889—90 einen Sieinecroinn üon 105 O^iiÜionrn ^.Karf

5U üei5eid)non, im >afirc 1890—91 nur 85 3}iilliüiun.

2>ic iMiuptnictcilage für £)piuui, uerbiuiben mit einer

örogcn 3JJorp^iumfabrif, befinbet fid) in ©tiajipur, in ber

9iäl^e wn S^enaveft. £anbe felbft loirb oetl^dUmdmägig

loenig Cpiutn oetbrauii^^ bie loeitaufl gt^tte SRenge gef^t

tio^ ^l^ina, bo4 dürfte bie 9(u9fu(|t bo^ui in abfe^Bont

3eit ato nid^t mel^r gerainnbringenb ditgeßelU loerben^ ba

S^inefcn ben 9(itb(ra befi SRol^ft imb bie 9en»imning

t)cS luni iliuen fo l)odi gcid)ä^tcu 3iarfotifuniö i'clbft eniiöijd)

in bic ^anb ö^no^'i'i^^'Ji habm. 9J?an fic{)t fid^ (jeutc j'c^ou

in ^nbicn trofe bcö oben ciiuül)nicn ?Rein(^cniinn§ mäi

nnberen ©innaljntcqucUen nm, unb l)öd)ft tüQ()tid)einlic^ roirb,

loenn bad iDpium oecfagt, ber ie^t unbefteuerte )labaf bad

5Ut SSermattung be^^ ungeheuren Sietc^eft nötige ftteingelb

aufbringen l^elfen müffen.

Sn S9S<tbab^ ^i»^^ fceunbli((en Stabt, mit lanbfd^fttt^

l^abfd^er Umgebung, einet Sefa^ung non }mel dleglmentetn

unb bloerfen oon ber engdfd^en 9*iegterung in onerfennenfi«

nierter Steife in tabeüofem Snftanbc erlialtcncn feljenömcrten

^Valaultamcu Di>j d)auaLLi;cn ^öuii,iü, foiinc einer grofjen

Süigal)! von 3)?ofd)eeii unö iiiüliamctiauifd^en ^mbmälern,

ntnditc id> einen S'ag 3la)t nnb untcrnabm, mein Vaaer

}unictla))cui), am foigenben ^age per ^a^n einen Ausflug

ncd; 35ciiare§.

teated! — ^ weijs nid^^ ob bet ^ang biefed

IBorteö oud^ auf anbete £)l^ren ben gleiten 3(iuber taOf

fibt rote auf bie meinen^ ob er aud^ bei anbetn SUeufd^en

biefelben l^o%ef)»annten Ermattungen ma(|ruft, bie et bei

mit gemedt l^at.

Senates! flingt fo ntclobifd;, fo lucid), fo jc^iueis
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<i>e{nb, wie bcr Äofcnamc clncö mit jaubcr^aften SWcijcn

auööcitatteten Ijingebcnbcn 2Bctbeö. 3Äan crroartet etroas

ttbertrbiid)i3*öne§, alleö tn§f)er (^efcfjenc in bcn ©(Ratten

StcUcnbeö öoii bcr Irärtciin biefcö ^iatncnö, ber lieiligften

^tabt beg inbifd)en ^^i^^, bem ^otn beg ^inbutums, |u

bem jal^rlt^ ä^Iittionen frommer $Uger sie^en^ um bott

il^reit ®öttent Cipfetgaben bai^ubttngen unb il^ren Sdb in

bie gluteit bed ®atideft |tt tau^n. SRait enoottet mftv^en»

haften @Ians, fßrfUtii^e ^xa^t, buftenbe Slitmot^aine unb

flare rauf^enbe SBafierläufe. 3Ron fmmt, man fiefit tmb

finbct an (Stelle bei cnuavtctcn, miQ fid; ucrjünoenben

Schonen ein altes, ruii,sctiiU'^v a«§fQ$inc§ SfBclb, nic(d)c§

feinen ilörper mit rtllciu anbercu eljev, alö mit bem buftcnbcn

t)i bcr -Hofen von Sdiirno nci«tbt 51t Iiabcn i"d)cint.

33cnarcö lag weit ab von meiner 3)^arfd)routc, uiib fo

mufite id^, um t^erabrebetermalen }u 3^>eit)na($ten in ^Jlepal

eintre(Fen iu Umtn, tax^, tooUte id^ biefe tnbifdjifte aOer

inbif^en Stäbte fiberfiaupt fe^en^ bet mir im ^d^flcn ®iabe

unf9mpatW4<n (Stfenba^n bebienen. Jrtebrid^ SSobenfiebt

fpriilt mir aiift bem ^?cxim, menn er fagt:

„stuf bcn lanbcrvcrbinbcnbcn Schienen

2>om|>ft man 01t unb on Sugenb vorbei."

ofbe 511, aud) o|)nc ©ifenbabn mc()r alö einmal an

ber fiuunib iiorbcii]etiampft ui fein, aber an meinem CÄlüde

mö^te id) nid)t üorbeibampfen; unb brtim madjo idi von

ben tänberuerbinbcnben Sdöiencn nur im 9lotfaßc (*^cbraud>.

Senates festen mir burd) eine @ifenbal)nftation ebenfo

entweil^ mie Pompeji, unb niemaU Ij^abe mid^ ba|tt

entf^Uegen (önnen^ von 92eapel aud ber nerfd^ütteten @tabt

per 9a^n einen $efud^ abauf^atten. „^mnpeii, fünf äffinuten

alwfentljalt!" biefer 9luf l^ätte mir aU^ !3nu|ion ßeroubt, unb
17*
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id) mii'Dc ctc otaüt mdn ijabcii bclietcn föimen, ot)ne mir

feine cficiimüßcn ^eiuoliner aU auf il'clo^ipcbcn l)crumfa()veut>

ober nod)mitta^^6 im Übevrod §inn tive (Velock tea §u einer

35aiiK üirev ^efanntfi^aft wanbernb Doi^ufteUen.

3iac^ fiebcnjlünbigcr ga^rt erroacfite icb in ber 5tü|)c fur$

90V ben %\)oten von Sdenated, unb bie erften ^uten^ auf

bie mein Wd fiel — bie erfie ^üftufd^uitg — waren

fiafemen engtifd^ec ^xvapipta, Ra^tmm unb ^enateft! ISd-

toor mir, a(ft Wtte mir iemanb ein StiSmmä in ben

ebetflen 9ll^etnwein. @tn Omnibud, notfitlid^ mit Mappetnben^

flirrenben gcnftern füljrte midö bind; uöUiij cui.vpatklie 9(n«

lagen ju einem reinlid^en, engliidjen ©aft^aufe, luo idj niid)

in offer ©ite fänbeite unb ftärfte, tun mid) bann einem un=

Dcriueiblidicn Cicerone anutücitrauen unb mit feiner Ajllfe j^n

nerfudien, bttö Senareö, luelc^icö id^ mir in meiner 'ilJ^antafie

gebitbet, aufsufinben. ^ ^abe es nid^t gefunben; ic^ ^abe

niij^tft entbedt i^on bem, maft mid^ l^&tte ergreifen tönnen.

%mcfitl SU liunberten, Heine unb grofie, verfallene unb neu»

erbaute, ja, aber ni^tö 9efonbered, nid^tfi Originelle^. 9Ran

fd^eint non bem ®runbfa| auögeganoen 5u fein: „^e SKaffe

muß e§ bringen." 9}?ir bradbte fte m6)H a(« ©nttäufcbung.

^empciaiieu waicii mii uid)ty 5icueö, id) f)atte fie in ben

Sergen in roeit ßiöBever :13Jengc unb in weit befferer

Stimmung g^fcben, alö \)iev, mo fic ftbcrfüttcrt linb nnb^

fid^ ein mel)r als blaficrteä 5?cicn ang€möi)nt l;aben. ^^eiligen

Äfiljcn, blunienfrcffenben 'JÜnbern, mit beren ©ffrementen

man bie Tempel su reinigen pflegt, i)abe id^ nirgenbft

f^mod abgeminnen fdnnen unb oiet fd^i^nere @£emplare

biefer ^ergattung auf ben berliner SRaflviel^sa&tdlleOungen

gefeiten, obgleid^ fte nid^t l^eiltg waren. 9%eligiöfem $umbug,.

unmürbigen, (armenben, fc^mu^igen ^)>riejlem unb me^ianifd^^
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ci)M jcbe 3tttbacfit unb "snbrunft ihn rclißiöfcn ^fftditen

«rfüöcnben 'ilNilöcm, nacften ^^ofircn, von oben biö unten

mit 2lfd)c bebccft, einer ober t)cr anberc 'lotenfd^äbel mit

ft(i^ l^etumf(i^(eppenb^ ou« beten $ö^(en fte^ nad^ 3}2anteg(Qsa,

bte Saugen l^etaudgetljfen unb oer}el^tt |ia&ett foHen (m%
mir aber von teinem biefer Herren beflMgt itntrbe)^ niär

1$ fiberall f$on Begegnet, $ioar nid^t fo mafTenl)aft lole

i)ier, aber bo<i^ 5ur ®cniioe, um mir ben SRogen an t|tten

lu ucrbcrben. ^i'cr frifd) nadö. ^nbien toinmt unb iiod) nie

einer Veidicnucibicnnunn bciiicinobnt hat, ber mag ein an;

geneljuicö ©rniien enipfinben bei dneni ^eiudje beö ^lani-

farntfa (s^batö. ^ag nuö, S^ag ein — tdi racife nidf)t ob

oiid) hii Ma^i — wirb l)ier ßcfc^uiort unb tu 3l|'d^e ocr*

«janbtit, nm^ uergängUd) ift am 3)?eni^cn; 2ag au§, Sag

ein n)etben uon weit i^et 6terbenbe nad^ SBenareft gebrad^t

um ^ter^ fobalb fte i^ren leiten SItemsug getl[ian, in bte

demente aufgelöji )u werben. 9Me Setd^e wirb in ein

ne^üUt, auf einen etwa meter^otien «^oljfto^ gelegt unb mit

^oi^ jugebedt, worauf ber nSd^fte Sfnücrwanbtc feine Ic^te

*Pflidu tjcgcn bcn 5)abingefdncbcncn cijuUt, tnbem er ben

©d)eiterbaufcn in liiranb [tccft. 2tlle Hinterbliebenen unb

fonftigcu Irauernben roarten, biö ber SSerbrennunf^öproje^

üorübcr unb bic jurücfblcibenbc 3lfd^c ben gluten beö

®ange§ übergeben roorben t|t. S)amit ift ^eut^utage bte

;ä(ngelegen^eit etlebigt.

. ^n fcufieren .Sauren folgten bie prödCgebliebenen

wen i^ren hatten freiwUtig auf ben Sd^iterl^oufen, tetlft

auft retigidfein SBa^ tetld aud^ um bem @lenb ber Sitwen»

fd^aft 5u entgcfjcn. 2)iefer cntfe^lid^cn 6ttte, „sati'' genannt,

würbe erft im ^^aJire 1830, tro^ lebhaften 2Biberfprud)e§

ber Sra][)mincn, burdj ein oon ben (iugiuubern erlaneuei
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©cfefe ein (Snbc rtiMtrac^t, mit) (jciitc forbert baö „sali" nur

noc^ feine £)pfec in ©et^enben, bie bev 2Irui bcS cnglifd^en

JWid^terö ni^t su emici^ii vermag. 80 fdjaucrlicif) bamalö

baö Soft ber ä^itroen mar, fo entfel^Ud^ ift aud) ^eute

tto4, benn an ©teQe eines fd^neflen, qualooUen Sobeft ift

ein ctttoloofled Seben getreten, non bem e6 nur eine Srldfimg

giebt — ben Sob. (Sine 9Bitn)e gitt in ^nbien für ein

auögefto^eneft SBefen^ fie gilt a(d ein @($anbf(c({ itirer

i^omilie; in ©a<f iinb ^Ifci^e, gcmleben »on aller 3ÖcIt ^at

fie ^uBe 511 tl;un füi^ L)aö, imiö fie uidit r)evid)ii(bct; [ie Ijat

ju uer^iditen auf alle Jyrcuben bicfcu auf bie Siebe

ifircr ßttin-n, ifirer (^eid)tüiftev, i()rei* ^^^1=

jtditcu tüv inuucr aur bic Siebe cincö 3Jlanneö, ba bie ©itte

beö Sanbed i()re SBieberocrctielid^ung ©erbietet, ücrjid^ten

fetbfi auf ein äBort bed ^rofteft non i^ren I2nitmenf4w.

2>abet ift fie nid^t feiten no4 ein Stinb im jaiteflen SKCter,

ol^ eigene« Siffen unb tifynt SBiden non i^ren &Um mit

einem jlnaben, mögUclermeife au^ mit einem ®reife, ben fte

nie junor gcfcficn, [c\)di6) ncrbunben. ^Ijr ®atte, bem fie

bei ber @f)efd^tie§ung mcaeidf)t ein cinjioeö tWal inö Stuge

gefdiaut, ift geftorben, unb fie ift "MUm geroorbcn, of)ne

bic Siebe je gefannt ju ^aben; ^mn crft nad^bem fie i^r

jroötfteS'^aljr errcid^t bat, niivb Ijicr DieC^^attin iicm'iDinnne, bem

fie aU Kinb augetiaut tourbe, ali^ SebenSgejä^rtin übevgeben.

3)ie britifd^e 9^egierung l^at gro§e, aber oergeblidie ^n^

firengungen gemad^t, baft ü^oft bet SBittoen su nerbeffem, in^

bem fie gemiffecmogen !Piteien auf beten SBieberoev^ettatung

fe|te; fie l^at allen il^ren (Anflug aufgeboten, bie 64Ue|ung

mm ftinbetel^cn abjufd^affen, ifl ober auf allgemeinen Siber»

fprud^ geflogen. St» not fttrsem tMrtbe bic junge ©attttt

i^reni -Dianne fd^on tnit bem 10. 5al)re 5Uöeful;rt, nui iull
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flröBlct Mül)c i)t e§ bcr 3icntennuii i-;clim(^cn, ein C5ei"et^ buvc{)=

zubringen, bemjiifoloe bcr 3eit|)unft um 2 Jal)rc (jiuauörtcriicft

wirb. Unb aud) mit biejem ®ctc|c, lucnu eö biudjgefüijrt

wirb, bürftc immer()iu nü^it atljuuiel errcid^t werben, ba (Se*

burtöregifter nid)t ejtftteren, fomit bad Slltct ber Äinbcr nur

in ben felteitjieit g&Qen, unb au(| bann nur mit outem ^Uleit

ber (SItecn fefigeßeSt «»erben hnn.

^ut^ ®affen, fo eng, bog sroeibeutf^e Bierbrauer faum

einanber auäjuweidien im flanbe wSren, unb in bereu i^onio-

jeUenartig ancinanber gcreifiten Gewölben allerlei ?anb imb

Sröbelfram feiloiebotcii mirb, Spicliiiaien, Saänunguulatiutu,

5Wäud)erfüben, rinnbfitmcii unb (^cbct(jnnbfcbul)c auä rotem

^laneU, in einem üuijtüpf cnbenb, bic uon einj^etnen ^inbuö

»äjirenb beö löabeä im (Sanges über bie rcct)te ^oanb ge*

sogen werben^ gelangte i4i )tt bem $erbrennungd'fö()at, einem

wtafeligen^ fc^muligen^ auft unregelmäßigen Steinquabern,.

bie an oOen @<Ien unb @nben aud ben Jugen %u gelten

fd^ineu/ oebitbetcn uon bem breite^ uerfaOene @tttfen

sum liinabfü^ren. ^ol^ unb f^ifd^pnbler^ ©(Ziffer

unb $9ier fajjen unter großen^ jum (5($u^e gegen bie

©onnenftra^len aufgespannten ^Katten^dbirmcn unb gingen,

unbcfümmert um bic auf "öaljrcn I;crumticl)enben, ber 3[>er-

brennung baiieurcn Öeid^en, t^ren ©efc^äftcn nad;, fetfenb,

fdireienb unb teiiicheii'D. '^scrfnflene Iftnpet unb acwaltige

Stapel feilgeijaltiiicit ;Br£nn^oläeü bilbctcu ben ^intergrunb.

3Bar ber 3lufentl)alt f)kx auJ) fcineärocgä ttngcnel)m, fo

lonnte id^ mid^ bod^ ben malerifd^en Steigen ber näheren

Umgebung unmdgUd^ entließen. W^ii aber enttäufd^e

in S9enarefi in gtetd^em SKafie mie ber ®angefl.

!Saft mar aud ben frifiaSHar Aber gfeUbldcfen bo^in^

rauidicnben C^ueQflüffen biefed gewaltigen @tromd^ bie mid^
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in bcn 5kn-gcn bc§ '*oiniaIai)a bei 2\n unb ioriiiugur ent'iücft

Ijattcn, getüoiöen? liin tiögc, leine gelbörauen glutcn jimfc^en

ffad^en, reijlofctt Ufern ba|)iiin)(il§eaber ^lu§, auf bem fd^muds

lofe ga^tieuge unb ^ier utib ba mxto^iit Überrefte \ä^{t^t

Derbittnnter Seiten (angfam Dorftbevaogen. gttttid^, loeim

man bebcnh, bag, 6eoot bie 9Baffer bed (Skmoed bad

l^ige SBenateft erretten, fd^on SRttlionen f^^liger $ttger

\{)x 39ab in benfelben genommen l^aben itnb bie ^fc^e S^oit»

fenber an ben Ufern oerbrannter ^^elc^en i^nen überneben

würbe, begreift man, warum fie trübe unb mi&mutig ßaljm-

f(^lei(^cn.

3urücfgcfcf)rt in bas innere ber ©tabt, befud)tc idi ticn

^olbenen ;ienipet bes ©c^iua, ben 33runncn ber (^rfeniitniö

unb anberc ben ücrfd)iebcncn C»^ottI)eitcn geroeil^te £^rtc. SBos

l^in vä^ immer tarn, ba^felbe (gebränge gebantentoö opfember

$ilger, baftfelbe loürbetofe SBenel^men iubtingUd^et, SSafßif1^

Ijieif^ber fpriefier, ber glei^ nMe (Betuii^ uenoefenber

9)(itmenfpenben, berfelbe 2&m, berfelbe @d^mu(. ^nxü^ ein

Sabprintf) von Oaffen, bie mir im 5Bergteid) 5u ben Sempcis

i)öfen nalicju fauber erfclyienen, gelangte 16) enblid) in eine

fal)rbarc 3tiafee, in ber mein SBagen mtd^ erwartete. @r=

mübet tJon ber näd)tlid)cn 33ai)nfa]^rt, angeefelt von bem

(^efe^enen, gab id) bem .tutfdf)er bte SBeifung, micfi in

ben ®aftJ)of änrücfjufa^reii. 33ei gliiijenber ^Httagö^ifee

langte icf) bafelbft an, loorf miä) in ber fc^attigen 33cronba

mi einen jener, bequemen inbifdiien ßtegeftül^le^ lieg ^änbler

«Oer ä(rt i^ ^ auftbreiten^ @ti<!ereien in <9o(b,

retaenbe @ilbet» unb Sronjearbeiten, buntbemalte Si^om

figürdEien, unb ergö^tc midji an ben gcfd^icft ausgeführten

iiunfiftüd(i^en eincö ©autterS. ©inern fiStfimben Süffin folgten

einige ^otunben ciquidcuDcu 3d;iaiei;), am Um id) crft er*
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lüad^te, alö bie ^äume beä oor meinem 3iJnmcr gclcoencn

(harten 0 bereits lange Sd(>attcn mnrfen unb bie Sages^ile

einer angenehmen 5lü()le genjid^cu irar. §attc baö afte,

feit m^x aU 2500 ^al^ren berü()mte ^enareft mii; niij^tö olft

ISnttfiiifdangen gebrod^t, {o mottle eft je^t mit bem neuen

verftti^en, Keibete an itnb rollte hxv^ batonf in 6e(|uemem

iSrnitMuie!: ^vxd^ bie $flbf($en Stlleen bed inobemen StabtteUs,

mit feinen ^iden unb $al&ften, feinen englifd^en S^tcfyn unb

auftgebel^nten ©artentmtagen. $ot bem Zl)on eineft^arfd, in

bcffen 3)Zittc fiel) ein impofanter Sau im europäifd)cu 3tiU

crijebt, ma(jtc mein Äulfcljer i)aU, inbem er tiüi jurief:

„©ooernment CSoUegcI" fticg am unb wauberte siuifdjen

SBo§fett§, bitftenbcn ^iMumenbeeten nnb unter üon ©d)ling;

Vftanjen überroudjciten Sogengängen um bad fd^niutfe ©c^

bäube jjerum, beffen ^^^forten leiber üerfdiloffen roarcn unb fid^

erfi om folgenben SRorgen ber wiffendbutßtgen ^ugenb beft

Sonbe« wieber 5ffnen foOten. 3)ad „ISonernment ISoDege' in

SSenared, bad etnifge ^nfütut biefet ^tt, wet^efi von ber

engltf(^en Slegierung unterhalten wirb, enthalt (na^ ^rofeffor

©arbc, ber ein %a\)x lang in Senore« pliitofopj^itd^cn ©tubien

obgelegen l;at uub bebten im ijatjrc 1889 erfd&iencne „Subifd^e

^teifefftäsen", tro^ beö fi(f) burcf) baö gauje Suc^ ijinburd):

5ict)enben roten gaben© eine§ gclinben ^tseffimi§mi!§, ju bem

ik^fteu gel)i)rcn, roaö über 3«bien gefd^rieben Üt) ein ©andfrit^

Departement, in melcfiem ^anbits nac^ ein^eimifd^er Si^t^

weife ein^eimifd^e (^ele^rfantfeit ootttagen.

S)a vm unft in SDenareft gewilfermafien im äRittelpunlt

bed $inbutumd, bem 6tammit| inbifd^r (Setal^iti^dt unb

9Seift||eit beftnben, fo vM i4 bie ®e{eaen^{t bemi^en, ben

Sefer in aOer jtüt^e mit ben iSrunb^ügen ber jOrt^obo^ie

ber Ijöljercu Öra^mincn, roie fold^c nad^ ^^rofe[)or ©arbe
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ottn bcm berühmten ^^iloi'opfien ©d^aukra auö beni äUcitcu

Se^rbud) bcö Iscnbanto-Siirtem?, bcn ©rof)ma:Sutren, feft=

gcjitcßt tüorbtMi finb, bcfanut madjeii; „2)aö Sra^iiwn, baö

gro^e (§ine, bic croig uncnblid)e Ätaft, burd) iüc(d)e, aud

loeUi^et unb in loeld^er bas SBeltaß tft, @ötter, ^enfd^en,

Siere^ $f(an|en unb Mlofeö, ^at an fic^ toeber $otmeii,

no4 Utttcrfdj^ebe^ no^ ^»ofitäten. Wk SSeif^iebei^eit, bet

gonse äBcItenf^eiit mit feinen lafinofen ©eflaltunsen t|l ein

SBerf ber SRopa, befi angebotenen 9Sa()nes, bet bas Unreale

für real ^ält unb baö S^eale nidöt erfafet. 35ie SJlapa roirb

Dcrniditct bur(i) „boö ^li>i]")en^ ucnuboe bcffen man erfennt,

ba§ baö eißene ©elbft, b. I). baö inuerfte 8elbft in 2ßal)rs

hell md}tö anbereö ift aU ba§ 53raf)man, nidit ein Teil bcö-

fclben, fonbccft ba§ ganje unteilbare ^ralitnau; mit einem

©orte, ocrmöße beffcn man ftcf) a(§ bie SBelt crfennt unb

bie äBelt aU fufy. iDiit btefer (^rfenntuid ift bie Befreiung

.gewonnen, ber @4Ieter^ netter bte abfoCnte 3bentttat beft

Stttl^num unb beft f(]^einbar <Sin|e!nen verfffiOte^ ifl jertiffen;

ber ((ualooSe ItretöUiuf ber ®ebutten, baft SCnf unb Stieber

auf ber Stufenleiter ber Sefen, baft Stefultat beft guten unb

böfen 3;()unä in ben uex-id)iebenfteu (ipftenjcn ift su @nbe."

^cr Scfcr folge mir je^t in bie iBajarc ber Stabt, nic^t

im äßagen, fonbern ;u ^viitj, jclbft auf bic Ci^efabr von

ben Ginqeboronen fiii einen (Europäer (^eringitei 3nrte ggs

l)aUen p loecben ; beuu in ^ubien ge^t ein „Saijib" i)ö(f)'

ftenft in einer ^arfanlaoe fpa§ieren^ anbersroo jeigt er fid^

nur )tt 9lo| aber SQSagen^ eineiiei, ob er Solbat^ äHttfftonar,

Sbmfmann ober Beamter Ifl @ft ijl mitttenoeile ^Kbenb ge»

iDOrben, aOe (Semdtbe finb burdl $etroteumlianipen evl^Qt^

aber bie Seit ber S02af)[3eit fc^eint nod^ nid^t gefommen }tt

fein; benn in ben Sdertfldtten ber ^Mmad^er, ^c^neibeiv
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(Solbid)miebc, dloi)X' unb 3)iattenflec^ter roirt) noc^ ^ifeiß

gearbeitet, ©efd^äftägel^cimmffe fennt man ()icr ju Sonbc

ttU^t, jebennann arbeitet im freien unb mit ben benfbat

itt^ngU^fleii fanbioeti^eiig«!/ ber jlit^bäder, beffen

SBerQhttt ftd^ f$on von nveiteitt buv<]^ ben nibeno&ttio füg»

(i^en 9ettt4 eineft iSemtfi^eA von ,,glii'* unb Buder unferen

(&mH3^ner9en bemectbar mad)t^ fogar nur mit ben ^Anben.

t)abc bic 9Wcn)dben in feiner anberen ©tabt ^nbienö fo

eniiig BcfcJ)fn, loie l;ier in ^enareä, im id) j'elbft nad} 10 Ubr

nadjtö no(f) Öcute an ber 3lrbeit fanb. ®ie 33eitretcL- bcu

Sd)itl)mad)er5itnft f^iencn mir bic flcilißften m fein; nie

^abe tc^ [ic fcicrnb gefunben unb [tetä bie unglaublid^e iöiUigs

feit i^rcr 3lrbelt öewumbert. il^crtreterinnen bed fdiöncn ®es

fd^led^eft tcifft man ml^&ltmdmö&ig feiten, man [vt^t $un«

bexte von SOltännem^ e|e man ein SßetS etblidt, itnb tnetfiene

ifl eft bann no^ nid^t einmal beft 3(nf(i^nd »ett. ^er

$inbtt befferev jtafle fdaliegt bte n)eibtt4en ÜRttgUeber feiner

Emilie genau fo Don ber fBelt a5 wie ber 1l}o|amebaner;

roas man auf ber Stra§c 5u jel;en bcfommt, i^ebört ber

allcrntebrißtttn ©ejcUicbaft an, unb wenn td) aud) nidjt

leugnen roitt, ba^ man tro^bem juroeilen uertübrcrifdben

Scbön^eitcn begegnet, fo finb bicfctben bod; fo feiten, roie

perlen in ben <B6)aUn curopäifdier :Uuftern.

^od9 gc^en roir! „2)ic 3cit fommt aud^ ^cron, mo mit

VKA ISutA in grrieben fc^maufen m&gen", unb um 8 Ul^r er-

mottet man unft im 9afl^of „dinner**. S4 flAtte baft

Wtä, an bev gemeinfamen ©fietfetafel bie SefOniitf(iafl eine«

1r J9enareft fiationierten ^öfieren Sioitbeamten p madien,

mit bem \6) mid) nortrefflidi unterl^ielt. 3llö td) ibm flogte,

lüie bitter midj Die l^cilißc ^laU aittäufdjt l;alte, meinte er:

„@ie [inb ber erfte nid^t! ^ebermann louunt ijierl^er in ber
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3ib|id)t, mehrere Tage, m mögltd) äBod^cn mit bcm 31x1-

fd^en ber ÜÖunbcr Jöenarc^' §u Dcrbringen unb — bitte

werfen Sie einmal einen SIi(f inä Jrembenbud^ — um in

faft oUen gäüen nadji emem> ^öd^ßenft ^loet Sagen »ieber

ab^uteifen. SEßoOen @te IBenareft oon feiner beflen @eite

fennen lernen unb mit einer frönen @rinnerun0 oon l^r

f(^eiben, bann unteme|)men SU morgen um bie 3eit befi

Sonneitöufßang« eine ©ootfal^rt oom oberen (Snbe ber ©tobt

Ins ^ur (Siicnbalmliniuc."

bin bcm iHatc biefeö ^errn gefolgt unb fafe in aEet

^rülie bcö näd)ften ia^c^ in einer (geräumigen S3arfe. 2öir

ftiefeen üom Ufer, beoor bie 6onne )id) über bie ©bene er=

^oben l[)atte, unb wöl^renb fie (angfam am blauen Rimmels-

gemjjtbe emporflieg, glitten rovc geräufd^Io^ firomab. Buerft

ooräber an ben ^abef)Iä|en, mo Siaufenbe oon 3Rännenv

SBelbern unb 5ttnbeni in ben SBaffern ber l^eiligen (totga,

bie mir an biefem Wioxgim banf ber aufgel^enben Sonne in

einem gan^ anberen fild^te erfd^ien al% geftem, if)re ®cbetc

t>errid)tcten ober axiä) munter bentmplätfd^erten. 2Ber bicfe

^aljrt uiitcvuimmt in ber '^ooifiuuii^, hier cnblid^ bic Dietges

riUimten J^onnen beö inbiidien äBeibeö eingeljenb berounbern

51! förineu iinb mehr 511 ieljen, alö bem ^Hiännerotige fonft

von ben 2)amen beö Orients geboten roirb, ber fie^t fit^

leibcr arg enttäufd^t; benn erftcnö baben bie ^I)amen in

ooOer ^iiette, unb jraeitend menben fie bem oorüberfa^rcnben

Europäer, faüd. er tu na^ lieranfommen foSte, ben Wim
Su^ felb{t wenn fie nid^tft Ummenbendmerteft an ftd^ ^ben^

mas leiber bie 9tegel unb nicfit bie Sbtftna^me %u fein fd^eint

(ai?t un« blefer ©tunbe fd^önftcä ®ut burd^ foic^en

Siiubiiau ludit üeiUimmern, fcicu mir 5uf rieben mit bem,

luaö fi^ unfcren 23Uden ni^i entjle^en tann, erfreuen roir
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iinö an bcr ©efamtiuiiiunfi beö orißineUcn ^ilbeö, erfreuen

lutr unö, roä()reub luir n)etterfnbren, an ben im 3)loröeulid)te

xoM fc^immcrnbcn iümien ber jonft fo fc^mu^igen Tempel

unb ^mpe(d)en, an ben präd^gen ^i^^teffeften ber ($})at^

unb i^ren malenf(|»en Umgebungen^ unb an bem emfigen

Sietben, wdfyi auf ben ein« unb auAlabenben gd^engen

beft gftuffed l^enfd^t bid mit, na$ etwa breioievtelfiQnbiger

^dfyct, an bet tieftgen^ ben langes ubetffKtnnenben <^fen«

bal^nbrfiife — einem Siriump^ engUfd()er SBautunfl — an«

langen, um «n§ bann su öeftel)en, bafe aurf) Sencreö feine

Steide Ijat, utib bat? baö, luuö lüir I)cutc ßenoffen, uollauf

genügt, itno maucijc @nttäufd^ung^ bie unS biefe 6tabt ge-

hxaä)i, pcracficii 511 maiijen.

(itne äroeite, roomöglid) nod) lo^ncnbere gaJirt ouf bem

©ttngeä unternahm trfi gegen Sonnenuntergang; bann fehlte

ju burd^ bie Casare in ben @ail^of iutHä, padte

meine Stofftx, unb oon $mei neu angenommenen 3)iencxn be»

gleitet, trat ii| nad^td bie 99ti<freife na$ an.

UnmitteßKir neben ^fp^abab liegt ^job^ia, eine frennbl^e

@tabt om reiften Ufer be« ©ogari. Stjobtija ift gcroiffer»

ma§en baö :ik^nare5 be^ ef)ematigcn Äönigreid)eä Slubf) unb

in erfier £ime eine Stätte beö S3raf)ma!ultuö, tro^bem ou6

an 5Jio)d)cen roa^rlidb fein ^anc^cl ift. 9lu bem ?age, nn

TOelc^em 16) in atjoblija weilte, roaren gegen 70000 ^^.Mlfier

jufammengeftrömt, um ein ^^eft i^rcö @laut)enö ju begeben

unb il)vc 6ünben mit bem SBaffei* be§ (Slogan, eine« 9lcben-

fiuffeft beft ®angeft, ab^umafil^en. 2>ad eigentlicjie iSktfci^feft

l^atte )mar f^on einen Sag juvor flattgefunben^ unb eine

grofte ^ttger mar bereit» auf bem ^eimmege, bie

metften aber lagerten no4 an ben fanbigen, flad^en Ufern

beö gluffeö, unb 2:auicnbc brüngten fic^ babenb im SSaffer
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ober trodfneten ^aut unb ©croonbcr in ber ©onne. Stoir einige

oermögeubc '^^ilöct iiutren mit 3cltcn ncrfel)en, ober !)otten

fic^ A^;>iitten au§ (Sroö bauen taffen. ^ic groye Üiengc aber

l)attc nidhtci über fidi alö ben "oimmcl, nic^jtß unter jid^ alö

ben glü^euben, weisen Uferfanb.

3n ben i)crfd)iebencn Tempeln, btc i6) befid^tigle, Ijcrrfc^te

ein unbef(j^rcibU(l^eö ©eroül^l von opfcrfpcnbenben 3J?en[(^ien,

$eUi0en ^^en itnb älffetu ^te 9Renfii^eti benal^tnen {td^

wie gemö^nli^ am tnütbetofeften^ taften vok von ber Saraittel

fleflod^en uml^er, f(^Iugen mit ber @tim auf ben ©tetnboben

unb fud)ten fpringenb ben SÜbpptl einer l^od^liängenben

(Slodfe 5« cr()a[c^cn, um mit bemjclben 51t (Sf)Ttn €<i^imad

ober 5111 r^annuui] böfcr ®eiftcr biefer euuii Ion mt-

Xoätn. Rmnh unb ©terbenbc unuDen beraugebrad^t unb

in ^roscffion um ben -iempclfdirein (ictraiicn; unter ^am?

tamgetöfe, ::Diuici)elaeb(ä{e unb jonftigeni ^rimboiiuni iDirb

ber eifernc i'lettcnborl^ang üon bcm Silbe ©d^iroaä entfernt

unb $unberte fidji nad^ 3)iutterfreuben fel^nenber Leiber

{treuen I3(umen, 9ieid unb Aurfumoputuer auf bafifelbe ober

auf bte ringsum aufgeftedten lingams. ^ie l^eiligen ftül^e

Üimmem ft($ abfolut ni$t um bad betreibe ber SRenfd^en

um fte ^erum, nad)Iäifi9 unb glcidiciiltiö freffen fte bie t^nen

üorgeroorfcnen 3peubeu, unilirenb bte iHffen fdireienb imb

feifenb oon Xad) $u Xad) fpringeu unb aliert;anb iilttotria

treiben.

IMuf ben freien ^).Mäten in ber 9iad)bari(baTt ber Tempel

bteltcn ipänblcr ücrfdjicbencr lUrt europäti(^e ©d)unbartitet,

bunte SBaumrooUftoffe unb tnbif^ie Vcefereicn feil. Unter bem

®eafte eineöäJlangobaumed von gewaltigen ^imenfionenRotten

minbeflenft ein ^u^enb jtaufleute runb um ben Stamm befi

Saumeft l^entm il^re SBuben nad^ bem (eutjutage namentli^
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bei ©cfäiuviificn )ü beliebten ^iabialfpftem crriditct ; ein aro^c^,

fd^irmartiflcö Xüä) biente iljnen aUcn ncnieintdiaftiid) olä

S(3^u^ 0^0^" etioaigen ^e(\cn, :inb bcr j^lcidie ^^^autnftamm

biH)ete bic §)intcrroanb ber S^cfiaitfung aller biefcr cinträd^tig

neben einanber n)ol)nenben jlonfuaenten. V)ax übenofd^t

bur^ baft auffadenb fnebfertige SSene^meit ber (»ier auft sioet

fo lieterogeneit (Slementen tote SKo^mebanem vnb $tnbii9

sufammengefelten Seodlf^g. 3>ie $inbu9 fiiib im aJi^^

meinen freili^ nid^t fonbcrlic^ !ampfbtfUg, unb bie 9Ro|ame«

bnner mößcu fid) gebadet daben, bofe necken eine fo crbrüdenbe

^Hcnoe von $|.Ml(\crn nidit mit Erfolg lantpfen ift; niößlid)

au6), öaf) öer 'Jlnblicf bcr non ber ^efiierung in alleit (icfeit

itnb ^iMnfclii ftatioiiicrtrn Y^oli3eimannld)nften auf bctbc ^X^^n-

teien gicid) ab^ü^Icnb \milu. ^^atjad)e ift, ba§ baS gon^e

gcft o^nc bic öeringfte Stöninn unb Sd^Iägcrci ocriicf.

metften ptofttiert bei foUi^en (^elegenl^eiten bie ISifen«

bol^; benn gegen 50000 ^tlger Ifatten fi^ berfelben beblent,

um an ben Ott i||ter 0elrnfu(|t }u gelangen, unb 4 SToge

l^inbur^ waren bie ®e(etfe ber Andfa and Bohilkhand*railway

für jcben ©ütcrocrfeljr geiperrt. ^ubifdic 3citunöcu fatten

üielfttd) über bic 33al)uucriiiaUunflen l)er unb nennen bic 2(rt

unb 5iiki)e, lüic bic ^ii^cx auf Der :)icifc belianbelt lucrbcn,

„fdf)am(o§". "Jdlovbindo uierben oft Ijunbert unt) niebr l'ienfd)cn

in einem (^niicvuiaoien ',ufaninienöepfcrd)t, unb menn man von

einem 33ai)niibcrgaug in bicfc mcift unbcberften ät^agcn hinein*

fd^aut, fo fic^t man nichts aU bie buntfarbigen lurbanc ber

nebeneinanber l^odenben $inbuj( imb tdnnte glauben/ eine

ticfen^fte Sonbonntere unter ft^ 3» 1^^^* S'H^t eine

6tcifnabet tonnte |it SBoben faUen, unb t$ beiroeifle, ba|

bie Steife aU ein SSergnügen non ben Senten empfunben witb,

aber wn ben Bal^nuenpaltungen Iiinn meiner ^nfic^t nad^
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unniöf^Ücf) ocrlan^t mcrbeu, bat? üc febigltd) für benutiiic ^tu^?

naf)mefV ItiKnlieitcn einen baö fteu'olintid^c S3ebürfmö breifnd)

überftctacnOen Sn^cnbcftatib unterljalten loHen. ^ic 'i'tl^^ev

lüiffcn, roaö iijnen auf ber Steife htvoxitd^t, unb wenn tie

tro^bem bie ^a^nfaf)Tt bcr gu^manberund t)or|iel^ett, fo ift

bad ifire Sa^e. M)u empfuibU(^ ift ber Snber ma^^iiic^

nid^t; loa» fflt einen (^ropöer eine S^ual w&tpe^ bafi fü|(t er

nur olft geßnbe UnBequemttd^Mt, unb ba er fclber räifftö^Alod

auf benitöpfen fetner 9{ebenmenfd^en (erunttrampett, ofine bctft

festere bagegcn protcfticicn, bürfte aud> er ftmm betmfimic^en,

jüit bet;anbeU ju mcrben. 2lufeerDcm i^ilt cö ja alo em gotts

gcfüHigeö 9Berf, 511 ben ücrfchiebcnen l)eiligcn Stätten unter

inöoÜdjl't i)axkn (Sutbebrunpini ui gclnnßcn. ^di bin ?Vatiren

ober *3oöin§, mic bieje x[kttelniüud;£ von bcu 'öinbuo genannt

Toerbcn, begegnet, bie ben iiBcg von iiucfnon) nad) söenareÄ^

über 50 beutf(^c ^Heilen, rütfroärt« fcJireitenb, jurüdlegten,

onberen, bie nad^ je imi @d^ritten vmmM, einen Btfydit

)urüd matten, unb nod( anberen^ bie oon Senared Bid (SaU

cutto auf bem 9au<|e rutfd^b ben 9Beg mit ^rer eigenen

5t$rperlänge gemeffen t)atten.

S(u^ in ÄfobW« Wöd^tc \(S) bie Sefönntfd^aft ücrfdbiebcncr

biefer afdibebecftcn Süfeci uuö SÖeltentfac^cr. (5iner ticifelben

l)attc i'id) mit einem Strid um ben •'palö füldieriueiie an

einen 33aum n^^^^^^nt/ ^^^B fr ben 33obcn gerabc noJ^ mit

bcr 3pi^e ber großen erreichen fonntc, menn i^m ber

ältem augging, was, loie benfen iä^, ade ^^ugenbUcfe

eintrat 34 ffld ben Wlam, ber mit feinen fptitternacflen,

abgemagerten ®tiebmagen unb aus ben $d|ilen queßenben

9Iugen einen mibermärtigen StnMid bot, morgend gegen

9 Ufir unb fanb il^n, a(d i$ naii^tttagft wteber bed ÜBcgeft

tarn, in ber gtetd^en SSerfaffung, bod) bcäroeifte i4 bafe er
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in ber ^agc war, baö -iienjnügeu bcä ©rl^äugcnfpielenö nod>

laiißc fortäiifc^cn. CSin üerl)ältni§mäfeif( jiigcnbli(^^er ^yQ^ir

probujicrte fid^ aU „Mann im feurigen x)ten" unb fanb

fo[df)er f^embat gtögete ^eilna^me bei bet ^euölfemng

fein oben enoäi^ntec ^önge^ilo&ege. @o wenig ic^ tm

allgemeinen fflr biefe ©cCbfttafUiungftsl^straDaganien Übtig

IjKibe, fo »entg fonnte t<l^ ,itim Spanne im feurigen Ofen"

meine Semunbentng verfagen. (St ^otte tunb wn ft<| einen

SBatt oon ßctrodnetem 5Tu^bünfler, ctnni 3 l^o^, oufs

ÖC^ttuu, Den)c(l)cn bann in S9tanb L]eftedl uut) jafe nun ins

mitten biei'cö td)n)ä[eabeii, iibclncajcnben ^5öufcnS, nur t)on

3cit |u 3eit, roenn ein ^Binbftoü bie biditen roeifecn 9^au^5

roolfen auöeinanber tiieb^ ber ^JTIenge ftd)tbar. @in ^knn

Ottft bem $ubnfum erjai)ltc mir, bofe ber gafir ber 80^11

oermögenbet eitern fei, eift üor einem ^a^re bcn greuben

beA ^afeinft entfagt |pabe nnb feil biefet 3eit — nidjyt eiUNi

nni: bei fefHi^en Stntaffen — fonbem Sag f&r Sog ft$ mit

®e(bffar0fknng ItofUie unb bereit« jur $&lfte gebauten fei.

^noalr! 9^tiu« ecftnoia ifl ein eUnber Stümper im

^-öergleid) mit biefem reli(^töfen ?^anotifer. SBon gloub«

lüürbigen Europäern fiabc id) lutljijad) fleijört, bafe einjduc

Jyafire burd^ unaufigefcfetes §o(i)l)a(tcn eines 2lrincö eö bas

bin aebrnrfit babcn, ba^ berfctbc o(Imäf)Iid) gänslicf) erftnrrt

ift unb nid)t nic^r in feine urtprünglic^ ^ängenbc kia^t $us

rü(fgebrad)t werben !ann^ fomie baB eS anberen^ bie $anb

iabretang geballt baUenb, gelungen ifl, fid^ bie Fingernägel

buni^ bie ^oxäi »a^fen su laffen.

(S% ift ein Sammer, bag fooicl (Sncrgie, fooiel Selbfl^

entfagung in biefet SBeife netgeubet wirb, obne 9ht4en für

bie 9Renf(^^eit, lebigUc^ sum ®($aben ber uerbtenbeten

2)ulbcr. Man luürbe übrigenö fe^lße^en, nod^ biefen auf-
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geführten 33ci)ptc(cn an5uncf)nicii, Daf^ cö ben ^yttfircn burd^s

wtQ @nift fei mit Ilster jogcuannten 2h>eUentfagung; bic

mciftcn örcifcn fic^ctlui^ jum Settelfac! roegcn tnangclnber

£tt|l itt irgenb einet nu^bttn^enben S^ötigteit^ unb ba baft

Soll baft )8eben eined g^Ktfi fftv ein gottgefölHgeA ]^6tt imb

mit milben (iabcn t^m gegenüber nid^t focgt^ fo tjl eft eigent^

(i4 ein Sßunber, bo^ nic^t no^ mcf)r biefcr fouUn B^natm
bie fianbftrafecn tinfi(fter ma^en.

^d^ l^atte bcii isH>i\an auf emcr ctiua 1 .'iviUiuctcr langen

Sdjiiffbrücfe, bie in bcr trodenen 5a!)wö5eit bie bciben Ufer

ücrbtnbct, überfArcttcn, um na<^ ?IiobJ)ia=®f)at unb uou

bort weiter nad; (i5ümÜ;pur .^u flclangon. 'iR^o^renb bcr

Siegcmnonotc erreidjt bcr bei 3ijobi)ja bagegen etwa bie

oietfad^e freite unb eine ^ampffä()re bient bann )ttr Sev«

ntittelung beft SBedel^. S)ie ©d^iiffbräih mx %vm megen

beft $Ugergewfi|»led fflt f^ul^noevte imb 9leUev gefpent imb

nie|i»te $unbert £)d^en!amn matteten betettö feit d ^en
auf bie (^(aubnis, paffteten %n bfirfen^ abet mit ntit/ bent

©abib, rourbc fclbftDcrftänblid^ eine Stitönabmc ßemodbt wnb

otjne 'iiUDciipiud; — allcrbinfl^ aud) üljuc A^raßc luciueilciti)

— ^og icf) mit meinem ^^noud unb beiu C^cpörffairen burd^

bie nial)rf(^cinli(ib mein" nuo ^-urd)t al^ au5 @^tcrbietung

2U bciben Seiten auöcinttnbcr toeic^cnbe 3)ienöe.

SSon 3liobl^ia*®l^at bi§ ©oraff)pur finbcn mir bic QUii}m

lonbfdiafttici^cn Speise mie in Slub^, überatt finb bic Seute

bef^öftigt mit bet Beodetung unb Semäffetung i^et gelber,

namenttidft b^t Reinen etngebftmmten IKRol^nbeete. fBä^renib

im $tin|ab unb im Stotben bet !ßatbnieflptooin)en bie ffin|ls

lid^e SenSffentng bort, mo baft SSetiefelungftlonb pf)cr liegt

afe bic SÜBafferflad^c, meift mit von £d)[en getriebenen großen

©(Jöpfräbem bejorgt toirb, finben roic i^iec biefe l;arte älrbeit
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<iudfd^Uc§Ucl^ in 9Wenf<f)enpnben rulienb. 25aö jlBajycr rotrb

auö bcu 3ammeflöd)crn von ^inei einnnber nepenübcrflcIjenlDcn

ilulift mit ^itfc fiac^er jd^autclformigcr än)ii'd)en §iuei Seile«

5itt unb f)cr ßcfc^rounfiencr Äörbc quö S3ambus= ober Sietö«

Ürol^gefU^t in bie S^efelcimte d44ö)»ft vefp. gef^oben snb

Don bort mit {^oltf^aufeln llbec bie betveffeitbe SUterfUlile

vevteilt. Sninnen norfKinben fmb, wiib baft SSBaffer

mit itbenm ^fen an @ei(en {)od|genmnbea unb in ^ots-

tinnen jn ben ber geud^tigfcit toötidenbett Jdbem unb

Härten qclcitct.

Slnfaußö Se^einbcr j^elainiiic idi nad) ©orof^pur, bcr

^auptftabt bc6 2)i}"tn£t?j 9leid)eti Diameno mit einer ©ins

roo^nerjaljl von gegen 4(){)00 (Seelen, i^inc öcr braoftcn

bicfcr 40000 lernte id) in t)er %\ez\o\\ unfcrcs e^rroürbigcn

)Banbemanneg, bc§ ^leoerenb @tem {ernten, bed £citei6 bcf

.

«nglif^en aßlfftondanjkU, ber feit me|v olft 30 .3(4ten in

Snbien loiirtt unb fein Seien bev SSevbreituns bed G^riflen«

tumft unter ben Semo^nern biefeft 2mCo^ genei^ ^at. ISft

tft leibet felbft für ^iffionate ni^t immer ber %a\i, ba§,

roer Siebe fäet, aui) Siebe erntet, unb i* fenne "äKiffionen,

bie niditCi nie Unfvaut von il;rcr :^iuoiaat iiiialteu l)aben;

nid^t 10 unici :l:anb§mann, ber von allen jciiien Zä^ui^ht^

foMencn ebcnfo ücrel)rt, luie üon feinen ^rcunben (geliebt

unb oon feinen Öcfannten flef^ätjt lüirb. 2)rel genußieidjc

S^agc oerbrad^tc ic^ aU Waft bcö ^erm ©tern unb feiner

liebenftmürbigen (Gattin (einer ^nglonbertn) in bem l^übf^en,

fie^ogii^en 9Rif{tond|iattfe^ unb ber 9[ufent]|a(t in 9ota^ßpm

ve^ mir banf biefer ^aftfrennbfdiaft unb ber nieten ^leunb«

li^teiten^ bie mir oud^ vm anberen tSuropaem bafelbfl er»

miefen nmrben, ftetd tn angene^mfter ^rinneninc] bleiben.

Unter gül^rung meines SanbSnianneö befic^tigte i6) bad
18'
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3KifUoiiöiuaitenJ)au§ foroie eine, unter :?citiinij ber 3)h|Tioii

ftelu'nDe, )OTOof)( von Gfiriftcu, :dic aud) von "ilio()ainebancrn

unb ^inbuÄ bei"ud)te Schule. Später na^m iä) sroei, etwa

1 aWeile von (^orafI)pur entfernt ßclcgenc, oon ber 3)tiftioii

geftcOsMe (^^h{leiuuifiebe{itn0en in Shtgcnf^ein. ^e Seuie

leben bofelbfl in oolliommenet Unab^Sngigfeit/ jafilen eine

Seine Stente fftt bnd i|nen flBerlaffene SCtferlanb unb mo^en

einen QludÜ^n, $ufitebenen ^nbnnl.

3d) lenrte bafelbjl eine mir neue öBer probate Ärt be*

^ropnßanbamadieuö für baö CSdril'tentimi tcnncn, unb jroar

eine ^^Jropnrtanba mit ^^ilfe ber laterna m^ica. ißlit einer

fold)en unb euicr iiieier bewaffnet, luerben hefe^rte ©inges

borene qIö Jvclb-, äi>Qlb- unb liiMcfcnprebigcv über Sanb gcs

fd^idt, um nac^ eingetretener 2)unfel()eit Sc^attenbilber au$

ber biblifcben ®efcbi(^te an itgenb eine geeignete $Banbf(äcbe

%tt lattbem. SegreifiiclenDeife fhrömen bie ä^emo^ner ber

S)orfMaft in Sparen sufamnten/ biefcft SBunber änsuflaunen^

unb ber ^ebiger benu^t bie gfinfüge (Seiegen^eit, feine

^arfe ertdnen )tt taffen unb su beren jttongen inögttd^jl

intereffante Stellen and ber Sibet wt^utrogen. ^o« WHitd

beroätjrt iid), bcnn nidit icücn n)iinid)eu nie Seute mebr

fotcber t)üb)d^cn ©efdiic^leii 5U ^ören unb werben bann an

bie iltiffion tjerwiefen, bic iclbfioerftönbUd!) gern bereit ift,

biefc SöiBbcgierbe su bcfriebigen.

3>n ®oraft)pur befinbet fic^ u. a. auc^ bas "^tnnjcrbe?

bürcau für fämtlid^e 12 ©urta^^^egiinenter ber britijc^inbifc^cn

atmee, bie ftdff be!anntli(^ iebigtt^ aud ben ^gen 'SUjptd,^

refmtieren. 5Z)te Ülepalefen finb f^neiUde, fampflufüge^ mdfi

Keine untcrfejjte Seute mit mongoÜf^en ^efi^ta^ögen; fte

fontmen, ba bie Slrmee il^red SSaterlanbe« ni<bt gro^ genug

ifi, fie alle ber greubcn be§ Solbatenlcbcnö teilJjaftig loerben.
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$u loffcn, in britif(&eö (Gebiet, mu ()icr fud^cn, roaS bie

Apcmiat ihnen norfaiU 1000—1500 'Jiciiatefen werben jä^r-

lid) für Die (*^urfa:9tertuncnicr angeniorben, b. I). norläufig

nur auf ein ^^^robejal^r^ benn t^atfäd)Uc^ in bie '^ront ein:

ßefleflt loerben fic crft, nad^bcm fie ficö alö braud)bare ©ol»

boten unb namentlid^ aU gute Göttien bemftl^rt l^aben. WiA

gtdgten Sd^impf betrad^ {te H, von bec %twpaße toteber

entfoffen su n^crben, unb t^n ba^er t^v mögli^fleft, ft4 trte

3ttfvieben^eit aller ^orgefet^ten %n enoetben. ^ie (Sutlii«

Regimenter nehmen im inbif(i^cn ^5ecr etwa bic glcici^e Stelle

ein, tüic bie ^äncr in ber bcutjc^en unb bie -"»^igl^lanbciö in

bec bvitiidjcn iHimec. ^Jjrc ^arnifonen lictien, ba [ie alö

^crgbewofincr t)eni ()ci|V'n Silum bev (ibcne nidit ßeniadifen

finb, buidjiücg in ben ^Bergen bec ^imalapa, 3li|amß unb

Burmas. Sebcä (Surfa^^Hegimcnt hat mä^renb bcr jmet

^bimerbemonate einige altere Unteroffiziere in (^orat^pur

{iattoniert, metd^e bie i^rent 92egintente lugetetUcn SZefntten

in topfang nel^men unb für beten Unterfunft forgen^ bifl

bte non bem ^Regiment nertangte 3af>l betfammen iß. Einige

famt enoad^fene Surfdien, bie megen SRangetd ber erforber«

lid)cn ^luftiücite ober :uegcn eineö Slugenübelö pniu\^ciuiefen

njurbcn, luaren ^erfnirfc^t, als fei baö :Iobe6urteit über

fie gcfprod)en roorben. Mut bie S^erfid^crung, bQ§ fie mög«

lic^crttictfc nod) 3lblauf eineä ^alireö bod) nod^ alö bienft^

tauglich angenommen n)erben tdnnten^ uermod^te bie armen

(Sd^uder ein roenig p beruhigen.

^onberd (o^nenb nrnr ffir mid^ ber 8efud^ eincft

ntoffoniebanifdiien/ im 3a|re 1770 von einem ber fidnige

Don älubl^ gegrfinbeten JMoflerfi, meniger bed ^ntereffeg

megen, metd^ badfetbe at« äSaumerf bietet, ato wegen feine«

^nfaffen: beft 9Rtan 6a{)ib, ber mutterfeeienoHein in bem
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au« TtteT^reren großen, oon ^^rfabeii umöcbcucn ^^öfcn bc^

[leijeuöeii ©cbiiubc feine Ja^c t)erkingt. (St ift bcr fonbcr^

barfte ^eiliße, bet mir üorgefoininen ift. 31lö Ünabe in ber

©ternfd^en 3)iiffionSf(i^ulc unterrid^tet, fprici^t er flie§cnb

engUfcj^ unb ift überhaupt ein gebilbetev Mann ooQ ^fi
m\> $ttmat, ber in feinev Sitgtnb fi<i^ettt4 m^i^ ^on ben

gfccttbett beft ^avemft ate von benen bcd jtCoRertebenft ge»

ttftumt l^ai @dn SBorgänger^ ber bu $emi Stern in fe^r

fceunbfc^aftltc^em ^rpttnU ftanb, fiat biefem auf bem

Sterbebette bcn jefeißen 3)Jian 6abib als feinen 9?ac|)fol0er

bejeidbnct unb ben df)riftUd)en i^iiffionai- gebeten, bic ilini

felbft bciincfcnc Ai'cunb)d}aft auc^ auf feinen (Srbcii 5U über»

troßen. Xcv ^ünoünö folgte bem S'Jitfe beo ^l>erftorbenen

unb lebt je<jt baö hieben eines (Sinficblerö. oeine *^Qupt=

aufgäbe be{le[)t tiarin, ein feit ©rünbung bes ^tofiec^

Brennenbeft l^eUigeö ^^uer }u Unternien unb ben din9/

ben er oon 27 sunt ftlofier ge^5renben ^orffc^aften er|S(t^

SU wo^lt^ätigen ^toeäm su Derioenben. äluger biefen betben

9ebin0Uttgcn ftnb no$ onbere^ weniger angenehme an ben

aiufent^att im Älofter getnüpft, fo barf er n. a. baftfelbe

niemals ocrlaffen unb l)at bas l'eben eine^s ^Ikgetorianerft

SU fül)ren. iU[ö id) bem 29iäl;ri9en Ginficbelmann in iöc^

gleitung bcö "perrn Stern meinen "Befnrf) abftattete, fanbeu

roir i()n (efenb an einem bluuienbcfetUen ^ifdirbcn fil^enb,

in bcffen 'JJiitte eine glafdie (5au be (iologne ftaub, benn

bcr Mian ^ai eine ©d^iüäc^c für n)oI)lrieci^enbe ©ffenjen.

* dtod^bem und bie $änbe mit bem ^nl^alte beft %iü\^^n^

begoffen wotben toaren^ faijirte unfer SBirt^ bem i^ ato

@o(n ber großen beutfd^en IRotion unb ato Sanbftmann

feines oaterlid)cn greunbeö befonbereft Sntereffe su bieten

fd^ien, burd^ bie oerfc^icbenen einfamen 9öfe unb über bie
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flai^en ®äÄer bc§ ®cbäubefomptej:cö, inmuögeiffet Üa^^eub

über bic üieleu äjeruntreuungeu, bic fid) feine SlkHunten bei

(^infafl'ienutg ber Sanbrcnteu ;u 3rTnitbcn foiTinieii (ieneii.

§err Stern enipfa^l i^m btingcub, einen cuiopdtjdjcn (äeneiaU

bireftor für bie SSerroaltung ber itloftcrIlcßenfcJ)aftcn anju*

{leKen^ unb fe^te ij^m beti S^u^en einer fold^en ^lagna^me

einseljrenb aufletnonber,. bod^ Ie|inte ber äftian blefen $3otfdj|Iag

mit bent Semetfen ab, ein kvxop&tx iviivbe i^m ju Diel

(Selb fofien. ©elbjl bie Serfi($erung bed ^errn Stents baj^

bicfcs ®clb boppelt i»nb brelfa<^ hnxä^ eine gute SSerroaUung

lüiibci i-iiujebiad;t rccrbeu lüiil^)c, fruchtete ni(l)tö. ifl

§u teuer", mav ber fle^enbc ©inroanb, unb id) faJ) roieber

einmal, tuic Tucnig mit abenblänbijc^er Sogil hü Orientalen

auSjuric^ten ift

@in religtöfer IJanatifer fd^etnt biejei: iiuiielmännifd)c

Ätofterbruber wa^rliiii nid^t |u fein, benn er fpenbet aU*

i&flTüd^ eine beträd^tli^e Srnitme ffit ben ^rifllid^en 3Riffiond»

fonbd/ unb einmal im Saläre, am @nbe beö 9lamaffan6^

monfloltet er fogat ein gto^eft gfeft mit jtanq>f« unb Saffen«

fpieten in einem ber §Öfc be« Ätoftcrö, su bem außer feinen

©laubenößenoffen audb alle in ©orafbpur anroefcnbc ©uropäet

eini]c(aben merben. Jil'die unb (Stul)lc luerben bann für

Ic^terc auf einer ber ^5)ad)tcrraffen mifgcftdit, unb bic :Iöd)ter

unb Söf)ne bcö Slbenblanbcö non bcm :^ni)duoer beö

^opi)eten mit iöier, äß^läfi) unb Seft bewirtet, fe^lt

in ber Tf)tit nur no<J) ber Sd^roeinebraten jur ©rreidiung

be$ ©ipfelpunfteö mufelmännifd^erSolerans. Sluc^ in anberer

SBeife |at ber 9Rian eine ettroi>äerfreunbli(i^e ©efinnung be^

tl^ftttgt, fo ^ot er auf einem feiner ®aier inmitten pbf^er

®artenanlagen ein prächtiges $auft fär feine ^reunbe auft

bem fernen Europa erbauen (äffen. 3)aftfelbe — id^ uer«
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!>tad^te bort auf ntemein SBcitcrmarfdjc eine 9ltt(i^t — ifl

öänjUcff curopätfd) cingcridjtct uao mdii um in niol)ulid)ftcr

SÖeifc möbliert min mit cnglifdicji 3trt()U iinb Slupfciftidjcn

ßcfd^niürft, fonbcm aud) mit anbeieii ipauöutcnfilicn, Seinen^

jcug uttb 2ifd)(^erüten von ^J)Jcffcr unb @abel biä jur

^ubbing^form imb 3Kunbfpül|d^alc auf ba^ rci(^ftc t»crfe|>en.

Setbfi £ebendmUtct liefert biefer üebendipüibige ätto^inebancT

feinen (^rifiUd^ ($afien, unb bie bort Rationierte Liener»

fd^oft f<i^(t)>pte ma^tenb meined tuT)cn Sufent^alteft bafeI6ft

^fl^net, @tcT, i$m^t unb 06fl in fo(<|en SRengen f^tM,

ba§ i(j^ minbeftenfi eine SBo^e baoon l^ätte selten fönnen.

SBö« mir aber am mciften imponierte, boft roor ber Utnflanb,

DtiB üoul iiidiDicncr Ino jum '^V^förtncr jcticrmami baö i^m

pon mir beim ^^oitgaaßc angcbütcHc .,baköliish" mit ber

^kmertuiu^ aMcIintc, btr Wmn Saliib habe bie 9(nna!^me

<itter CSe)d)ciiEc bei Gtrafe iofortirtcr (riitlaffung ucubotcn.

Slm 6. ^ojembcr brad^ xö) mit groei l^iftfamelen unb

meinem Sii^edcu^ (gegleitet non meinem €aU unb mer neu

angenommenen Stenern, auf. (Sd vmtn bieft ber Stoi^ %itx

^U£, ein alter )al^n(ofer SRol^mebaner mit ed^ter <9atgens

f)l^ftognomie, ber Sif^biener (E^rtftian, ein j&mmerli^ed^

feci^je^niäl)ri0eft SRtfftonftRnb mit frummen Seinen unb

^biotengefid)t, ber SBafferträaor '.Hti, cbeufalho ilio^Qmebaner,

ober, roie fid) bereits im xiauic tiC'j ciftcu iH'arfditaöcä i)er=

ausftcUtc, mcbr ^ufelmami üIö iiatjclmann, unb enblid) ber

3eltveiuini^v 'Jidiuafan, ein jimncv flut auofcI)cnbcr ••^^inbu

lüeberftet Kaftc, ber alle imfaubcren Slcbciten im iiager su

nerrid^tcrt Ijatte. 2)er adjtjäl^rigc Sot)u bcö Äod)ö, ein auf*

gemedter fteiner Surfd^^ begleitete bie Sruppe atd unbefolbeteft

^glteb. 6elten |abe i^ ein miferablercft ^ener»ft(eeb(att

fennen getemt atft baft oorfle^enb aufgeführte. ^ itod^
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Ijattc, tiot? feiner laiiöialjiigeii ©rfaf^niuü aiö ilaficrolleus

I)etb itnb tvo^ cineQ (^enia(ti(iert ^ünbelö ^errlid^ftcr 3cua

niffe, liiert ben blafieftcn tuUnaiiic^cn Äunftfd^immcr, er roac

faum fät)i9, eine la^c 3()ec ju bereiten, ober ^§^tt mit Ficilcr

Sd^ale auf ben Sifc^ $u bringen^ ti^ftete bie $a^ner tiUtfamt

ben Sebent^ unb alft id^ i^m tttiMe, er ^abe biefelben su

rupfen^ bevor fte in bie $fanne nxtsiberten, rupfte er |u bei

lebenbiQem Selbe. WA im )8aufe einen einjlgen SRonotft

mein armer ©vasierftod auf bem 39itdfe( biefeft jto(i^e3 \}<d

mtS^alten niüiicu, öa§ cingclienb ju fc^ilbcrn fträubt fid^

weine ^ebcr.

^^er (E[)rii'tenfnabc war ein totin erften 5Wan0e§, bcr

SSaffcrlrägcr, bmi Ti^affcr burdiau^ abboib, betranf ficb

täglich löic ein :},rlanbcr, fo bafe \6) ii)n als unüerbeffeiilc^cn

©aufer nacb turjcr 3ctt entlaffcn miigte^ itnb ber gut auft»

fel^enbe $inbu nteberfter itofte f^lief^ menn er ni<|t %u

nutrf^ieren l^te^ /Tag unb 9to(|t toie ein Slurmeltier. S)aA

einzig brauddbare 9)>titgtteb ber (S^Ww loox %i^hi Su^^

t>er ac()tiät)rige 3o^n bed aafintofen Stoäfi, ein präd;tiges,

Wneibigeö, ffeinefl Äerld)cn, jroar frcdb n>!e jD«lar, aber

beluflifienb luie ein junger Secfel. ^er ikuK odjelni legte

iiberatt ^anb an, tciftete me^r al§ mein gcfanitcS übrige«

(^cfolne, unb iiatte ein t)crDorra9cnbeÄ ^Talent, §ü^ner unb

^icr 5u enonn billtßcn ^^rci^cn cin'^nfaiifen.

9luf guter i;iei)mcbauffee füljrle mein äl^eg für ben erften

^arf(^tag bcftänbig burd) bid^ten ^oifyaM), in bem sa||I«

rei^e $erben von 9^ai6 (Portas TragoGundos) angetrof^

würben. 9(m fotgenben Sage wi4 ber S9Sa(b offenem (Be«

länbe mit jicmli^ bärftigem Soben, ber aber, mo bemafTert/

guten SBetjen unb fogar 3u(Ierro{)r probujicrte. gür (egtereft

würben bie gelber gerabe bnrd^ etrca 3el;n 3o(I tiefe« 9ia{o(ett
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üon Un 3lcfcrpäd^tcm oorbercitet. ©o immer loir ein gelb

mit reifem 3ucferro^v paiuertcu, [tibitjtcu meine Liener, unb

taoelong fol) id) fie nid^t anbers, olä lutjdicnb an nemaufien

^Robrftangeii bcä SScgcS ^ictien fie fidi nnr in ben

jeltenften gällen bie §änbe iüujd)en, roareii in furjec 3eit

ofle meine (^cbraucä^ögcgenftanbe mit fiebriger Juderfubftattj

be^iaftet, fo bag vS) invä^ genötigt fa()^ einen Utad gegen bie

9to|tlittf(4erel %vl ertaffen, wie begieiftU^, mit red^t geringem

Erfolge. Hm brUten S^age gelongte 14 bei ^hofyt m bie

evfle Snbigopftansung^ beten ^ft^ mi4 einlub, fein ®ofl

SU fein, unb mi$ na$ einem fCotten Btitt über feine frifd)

bearbeiteten gelber ^n ber :Knine cineö alten :;i3ubb{)atempel^

fül;rtc, in beffen 9?q(ic fid) in einem crft uor wenigen Sohlten

oon einem (Sngldnber eutbecfteu unb Üirjlirf) renovierten

©emölbc ba^i (^rab C^autama«, bcr im Saläre 477 i). 6br.

gcflorben ift, befinbcn foU. ^efanntüd) finb fid) bie (Selel^cten

nid^t einta bariiber, ob ^ubb§a (b. f). @autama) auf (^^ton

Uber inec feinen (e|ten ätten^ng get^ dat, unb ed ifi

ba^er mel^r alft smeifell^aft, oh in bem oon mir befttii^ten

(Senötbe tfiatfä^tidi bie (Sebeine biefeft eblen $etben unb

9Renfd&enfreunbe« rul^en. @in S3ilbnfd IBubbl^ad aber ifl eft

äTOcifelloö, unb bie 18 ?^uf[ longe, aud Änifftcin (^cmei^elte

gigur, mcldie auf farfüpl)a.jaiiii]cm Unterbau ailjaiD einen

fd^lafcnbcn Jüngling, baä 6auvt auf einen 3lrm geftü^t,

barftetit, trägt bie (§end)tä$üge ©autamas, lüic wir fie

überall an ben ^ilbniffm beffelben in ben Impdn ber

SJubbi)iften finben.

3n Sabaiia lernte id) ben ^^efi^er einer ber größten

Snbigofattoreien befi £anbed^ Mx. ä)to(finnon fennen, unb

ba mein SBeg mi<j^ ol^nel^in an Sabnnutt, fo l^eigt bie SBe»

fitjung^ Dorbeifäl^rte^ nal^m i4 eine (Sinlabung 9Rr. SRatfin»
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nonö, mir feine ^aftorei anjufctjen, mit bcftcm Xant an

unb t'afe tö0ö baiauf bereite am ^vrüdftiicföüid) mcineö

neuen ©aflfreunbeö. fpätet im l?aufc meiner ^ieife

noc^ oft ®e(egenl)eit gehabt/ bte beifptellod baüetientie @afi«

li^feit bec 3nbi0opf[anser ju genießen imb t)crbanfe (enteren

nutn^e demittei^ie 6tutibe. Sßev inbif^e i^aftfteunbf^aft

in i|tem ganzen Umfonge^ in itnbesvensten tBtogattig«

feit fenncn lernen vM, bem empfehle idji ben 9efud(i irgenb

einer Snbtgofaftoret gletd^Diet 100 im Sanbe; er barf tier«

fi(3[)crt fein, auöna^msloö ein tjerjUd^ roiflfommener ®aft ju

fein, überall licbenöroürbiöc 3)?enf(l^en, oor^urtliclje "^^^fcrbc

unb eine teic^beje^te 2afcl 511 finben. ^ic Jv'^ftorei ^ab*

nauli itmfafü im nanjen 8000 91freö, teilö feftcn Wi^cö,

tciU gcpad)tctcn Üanbcö. !Der bcfte sBobcn für ^nbigo ift

ein burd^Iäffiger, niilbcr Scl)mboben, ber bic ©igentümlic^

U\t befi^t^ aufgefogene Jeud^tigteit lange fefi|u^alten. äBenn

icgenb m6Qtt((, vecmeibet man l^ter fßnfUi^e SBetD&lfermiocn^

ba ber lodere Soben infolge berfelben }ttfammenfatft, minber

pordd wirb^ bed^alb bie geud^tigtett weniger lange ai^ul^alten

oermag unb fletd ementcd Senjdffem erforbert. 9Hrgeiibwo

in Guropa habe id) ^V'jlöcr jur 'Jlufnabme ber Saat fo

rounberbar vorbereitet gefe{)en, wie bie ber Snbigofaftorcicn,

aber au^ faum ußenbroo anberö tauu ber Sanbmirt tuone

H(ferf{nd^en berartig (\k\<i} (Gartenbeeten bci)anbeln, luie eö

bier in bem idanbc minimaler ^Jlrbeitölöl)ne unb beä Über«

fluffcö an 2lrbeit9fräftcn gefd^cbcn fann. :)iacf)bcm ber

9oben mel^rfai^ gepflügt ober mit ^oden bearbeitet toorben

ift toerben oSe größeren <Srb!lumpen mit $ämmem unb

®tötfen .)erfdalagen, darauf werben felbfl bte Heinen, etnni

bül)nereigro§en ^bUdge $erl(einert, eine älrbeit^ bie meift

oon itinbem oerrtij^tet wirb, bie in langen Reiben, oft su
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inelircrcn i^^uubcilen, unter 3lnfurf)t cm(\n erroad^fener £uüÄ,

auf bcii 5ln!cen rutfdiciib, nad) bcm Jattc monotoner Sicbcr

mit äoübicfcu, jroei guß langen Stöcfcn bcn ^ioben f(i)lngen

unb babei gleid^jeitig Un!raut aus bcm 9lc!er entfernen.

<5m)ad)fene Strlwritcr crJ)alten ()icr etroa 17 Pfennige, Äinbet

5 $fenni0e Sagelol^n^ SCuffef^et in ber %afml fowie $au9«

bienet monotUdjl 10 Wtatt, $ferbe{ne4te 4^—6 aSoit

wofür fte fid^ felbji }u belölitden utib foubec }u {leiben

lioben.

^ic ^nbij^opflanjc (Indigo tinctoria), eine löeflumtnofe,

uuiD IUI i'uivi, ijcjaet unb crreidit ba guuüt^^cr 'iiUlkiunfi

]ü)x ba(b eine ^öl)C von 5 ^vun "ni^ ^om 5uÜ bi«

9?oi)cmber luirb bic ^^fianje aeidinitten, fofort nad) bem

Sd^neibcn in orofec Gcmcntbottidie gcbrad)!, feftnctrcten unb

für ctma 42 (Stunben unter äSaffer gefegt, ^ie bann abge^^

laffene glüffigfcit ift von grüner garbc, bie ficf) aber infolge

ftunbenlangen ©flogen« mit gro|en ©d^felr&bem bur(| eine

^^erbinbung mit bem @auerfloff ber iBuft in intenftüeA 9tati

oenoanbelt^ ml^, nad^bem baft 64lagen eingeteilt i^,

langfam iu Soben ftntt. S)tefeft BUax ifl ber Snbigo. 9hul^

bem mon baö gcMttc SSkffer l^at aHaufen laffen, wirb ber

breiaiiuv^^ A^ii'^il^ji'niiw in einen 5lod)appaiiU ficpmiun,, ^on

eingefodjt, bann auf i^ioüe äiauminodtücber gcbiadji, uui baö

Ic^te SBaffer abtropfen ju laffen unb enblid) in fleine SBürfef

gepreßt, in 5liften nerpacft unb nac^ (Salcutta unb lilonbon

auf bcn ^J)iarft gefc^icft. ^Die ^Ucifc für Snbigo fc^roanfen

je na(^ bec ®üte ber garbe^ unb biefelbe gaftorci erbiilt für

baft (S^eugntd befl einen Sageft beifpietomeife 4 3Rarf ptx

$funb, ma^renb baft bed folgenben üieSeid^t nur mit 2 SRaxI

be§a|U mirb. älemperatur bet £uft unb Sef^offenl^eit beft

SSkifferft ftnb bei ber Snbtgogeminming Don grogem Anflug.
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33abnauti er^cuat W ^o!torei oon ^uW bis 3ioocm:

ber burc^)d)nitUic^ täglid) 3200 ^funb 3nbigo. 2)ic lln:

fojkn einer folc^cn gaftorci finb tro^ bet nicbrigen Slrbcit^

Idl^ne fet)r bebeutenb: fo foftet s- ^- t»U frif^e Saat, bie^

itm ben $oben ni^ $tt fe(|i; audiufaugeft^ «oti ben gfiftoteien

m^t f(Ibfk gebottt, fonbem meifi auft ber Umgegenb von S)et^t

b^gen loitb^ für 9a6tmuCi aUeln iäbtli^ gegen d6 000 SRort

^ie f^abrifotiondrüdffiänbe, b. bie (tu«gefaitsten Snbigo«

jjflanjcn lä§t man als 2)ünöcr auf ben 9l(fcr fahren, unb fo

gcbüngtc gelber rocrbcn fcfteinbar nie inbißomübc; benn

^'^^ftanjcr iievfid)ertcn mir, feit me^r aH :iO Jaiiren auf bem,

felben BtM t'anb 'i^ahx für ^ai)r 3nbigo ncbaut 311 Iiabe:i,

ol^ne äUiroeiiDuihi anbeten 2)ün0erö, oi)ne aud) mit im

nngflen eine (^cjc^öpfimg bed lobend mo^iijune^men. 'i&o

ber S)änger nid^t auftreid^/ »irb ^nbigo abiDe<|felnb mit

$afer ober @enf gebaut Stift 3itgole$ loerben anftf^lieg-

It4 9ttiMo(iHen oenoenbet^ bie mit ®rad, $aferftro) nnb

3u(lerro$r gefftttert n)etbeii.

9(U gegen übenb ein Kuffe^er beri<|tete, ba^ fid^ itt

einem ber 3ucferroi)rfelt)er eine §erbc 9iilc;aio auffjaltc,

lourbe für ben näc^ftcii ^SJorgen ein Sreibjagen bcfc^loficu.

Wlit liegen 600 5ltnbern löurbe boS ?Rof)r burd^trtckn, aber

ber gr5§ere Seit ber ^crbe brad) biird) bie ireiberfetttv

unb nur auf bret 'Jfilgais fainen wir jum 6d^uB.

erlegte einen jlorfen 8uUen unb 3)lr. ÜKacfinnon eine .Huf).

SHimit KKir bie 3agb beenbet, unb na<i^bem ben 600 Keinen

Sireibem ebenfootete genrnufle Butferrofirflangen abgenommen

nNiren, würbe bie SRfitffa^rt angetreten. Sor bem Sungalom

ermarteten uns mefirere (Sntenfänger mit Aber 400 gefangenen

aSilbenten, bie mit 10 ^JJfennig ba« Sttitf angefauft unb fo«

fort in baä auf feiner ^nbigopftanjung fe()[enbe (^uten-^^Jaft^
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f)äuöd)cn (leipeiit tüurbcn, um bort mit gefüttert unt)

fpötcr mä) Sebarf qcfd^lad^tet 511 incrbcn.

3)er SSitbcntenfang loirb inciftcnö mit Dicken betrieben,

etfreut fid^ aud^ eine anbere ^angmet^obe bei ben @in=

geboceneti gto^ SBeliebtl^eit. ^iefelbe ifl fo otigineQ, ba§

tii^ sti^t utiterlftffen wiB, fte fw^ )tt f^il^em* ^ev be»

treffmbe ^gct fUUtpt ftd^ ctiuit mit ^^itdttdd^ttn iiei;fe^eiiett

0co|en itbenen 2:opf ober einen aiiögel^ötten Itfitbift fibcv

ben Rop^, ^üvM ficfi eine mit Stei bcfcbnicrte 2ajd^e tim bie

^üftcn unö Idiu iidi lanafam jiinidjeu eine tyiitenidiai ixcU

ben. 2)icfcn ift ein treibcnbcr 2!opf ober Hürbiö feine um
(^ciDöbnÜcfic Crridwiniinrt, imb ba iliiien bcr Jöfier ielbft un=

)id^tbar bleibt, lajjeu ne benjelben arglos in il;re unmittel^:

bare Slä^e gelangen. :iic^tcrer padt nun eine fönte nad^ bcr

anberen bei ben gügen unb Ui|t fte, bevor fie 3eit l^aben,

einen ^ut Don ftd^ }u geben, unter 9Baffer verfd^inben,

bre^t i^nen ben $alft um nnb fiedtt fte ^ ^t\nt ^agbtaf^e.

34 entfinne mtd^, oor Sauren in ben ,,fy[tegenben S9(attem''

eine iDbertönbcrfd^c Beid^nung, biefe gongmetl^obe barfleUenb,

gcfc^cii aU Ijabcn. 2)amalS l;iclt id^ bie 3ad)c für einen

fcbr fiübfd^cn ©d^erj, bis td^ f)ier ju Sanbe ®cK\niiiKit

fanb, mi6) von i\)xm für bie (^nicn n)enig)tend fo bitteren

@rn[t SU über^cuflen.

30 .Kilometer l^atU i^i) bis nad^ )9ettta^, ber ^Jienbenj

eineft äJ'Zaliarabia, suröc^ulegcn. S)ie Kamele fanbte id^

mit anbreii^enbem SRorgen voraus unb folgte mit meinem

64(<len einige (Stunben fp&ter, in ber (Snoartung, bei mei;:

ner Sfnfunfi in Settial^ bad Sager bereit« fertig }u finbcn.

Zä) mar bal^er wenig erbaut, ato nod^ etwa einer ©tunbe

an ben ©anbaf, ben \ä) per ^äl^re ttberfd^rciten f)<Att,

gelangte unb Ijier cuie^ nuiuci Kamele bi^ an beu ^aud^
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im Uferfd)lamm üccjunEeii fanb. Über 100 a)knjc^en waren

feit mehreren Stunden bcmül^t, mit ©tridcn, (Standen unb

^tettem @(|iff ber SBüfte toieber fCott nta^en, aber

äffe Stebeit loar DergebUiib gewefen, tiefer unb tiefer vm efl

in ben @4l(tmm ver^nfen^ imb iebe Hoffnung auf eine

dtettung be« Stereö fd^ten auSgefd^Coffcn. 34 fal^ mid^ f^on

na4 einem £)d^fen!arren ^ur ^eiterbefötbenmg meiner Saften

um, als ein öote mir bic ^JJhtbung übcrbraci^te, jTOei Äamele

be« 9)la{)nrabja üon Settial} ftänben fcJjon feit melircren Sagen

am anbercn Ufer für micJ» bereit, ©o Jonnte auf bic

^teufte meiner In^bcrtf^en £'afttierc Der^^tcfiten, fubr mit Bad

unb $acE über ben ©anba! unb fanbte oon bort Dier Sug^

o($fen iVLxM, um einen leiten SSerfud^ su mad^en, ba§ vtx^

funfene ^ier su retten. 3u meiner großen gfreube geUma

baft Untetnebmen, unb nacb <Sr(ebi0un0 ber SaQ^fb-tCn«

Gelegenheit !onnte i^ nad^ im sonnen breiflünbfgem 3ett^

Derluft meinen ^ax\ä) fortfe^en.

93etttab, einem l^übfd^en Sanbftäbtd^en mit audgc*

bc^ntei; ^jjHilaiiinaitcn feinem gürften, ber ju tcu icic^ften

3nbien§ mh^^K tnurbe id) üon bem iBeoolIinäc^tintcn be§

pr 3eit in Calcutta roeilenben Sliatjaiabja empfanden imb

mir von biejem bic 3)?ittcilun0 gemacht, bafe fein (^k^bieter

35efcl)l ö^ßcben ^obe, mir (Siefanten unb Äamcle bis an ben

Jug ber ^erge 9'lepald }ur ä^erfügung su fteSen. ^amit

loar ber 6or9e um bie äSeiterfd^ofFung meiner iSalien

fflt langete 3eite ttberl^oben unb fonnte ben ganten 3l[benb

auf bie Beftd^tgung ber ^el^ndmfirbigleiten ber ©tobt

«enben, anflott meine Beit mit 9[nmerbung uon iD^fentarren,

Äuliö ober 5lamclen ju tjcrtröbeln. 3n Settia!) befinbet [xä)

eine Don öflcrreiAifd)en .^lapujinermöncj^en geIcUelc iUijjiün,

unb aU guter (^^ri[t unterlieg id^ ed ni^t, biefer ^nftalt



2^ Btnaicf. Otjo^U^t* <B«taf|Np«c

einen ^Öefud^ ju mad)en. 2)rei ©d^rccftern nnb biei 33rübcr

betreiben F)ier unter ^'eilimet be*? iUvterö -^r^plarion bnö

ß^Jriftionificrunöötüerf, boc^ fünb id) oon allen biefcn nur

einen Sruber im S^tofter anniefcnb. a)erfeU)e ^atU, olft ic^

mid^ bei i^m melben lieg/ obgelel^/ ntt<!^ empfottgen^

mit ber äRotwierttno^ nwber (Sn0ttfd| no4 ^inbnflatii su

oerftefien: benn ble WÖgti^teit, baß nnmeH ein !&eutf4er

fl4^ ®ettia(» ocTitren {5mite, fi^ien et ffir gänntid^ ouft»

0ef(i^loffen ju trotten, ^{(ui^bem id) i^m ieboc^ burd^ einen

iHiffionöjößling battc ^urücfnielbcn laij'en, roen SanbeS .Vliut)

i(^ fei, eilte er mit flietieubci .shitte Ijerbei un^ hatte q(ö

echter Iijroler, ber er war, oor leuter i^mibt bie ßeljcilißtcu

Älofteträiunc bcinnf)c burcb einen i:rätti0en !Jti(^5er entweiht,

för erjä^lte mir, baß biö poc !uijer 3eit italienif^e Srüber

bie 3J2iffion geleitet ()ätten itnb er nebft ben übrigen trübem

nnb Bi^m^n, bie fämtlid^ auft Mvol fiommten, erfl vov

wenigen ^o^en }ur äCbtdfung liecaudgefanbt morben fei.

^ie SRtffton felbft fei eine ber ätteflen Snbienft unb f^on

im %a^tt 1704 in Slepol tfiätig geroefen, von bort aber 1747

mit i^ren fSmilicften Böglingcn vertrieben roorben tmb t)obe

öauu ilufiialjmc in :ö«;tiiai) gefunben. 3m ganzen feien etroa

1500 6()rifien baö Grgebni^ beö Ijunbert unb ficbenunb:

fecfeigiä^rigen 'Birfcno ber iHMifion.

(^en^n 2tbenb bejuc^te mid^ *^^ater Relation, ein fein;

gebilbeter ÜKann, ber leiber fjänfig vom gieber fjeimgefuc^t

mirb unb bereits Diel oon ber grifc^e, roeld^e im aUgemetnen

bie Btmo^im Sirote an^nseti^en ißtg^, eingebüßt ^e.
9l(« er erfuhr, ba| i$ mtf bem Bege no^ 9>tepat fei, etbot

er ftd^, mid^ in bem ®eipanbe eineft SDienerd )u begCetten,

um fo (Gelegenheit 5u ftnben, sum Jtonig non ^tpal ju ge=

langen unb beffen £)^i für eine ^iffionSnieberlaffung in
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üli^atmanbu §ii j^croinncn. 3u meinem Seboucin mu^te id^

biefeä 3lncrbieten ablei)nen, beim ba es ber britifdim 'TIegierung

niä)t geringe ©diroiertgfeitcn gefoftet ^atte, für uiid) bie

laubniä p ettöitfen, Ä^iatmanbu befud^en ju bürfen, erfd^iea

mic bie Wo^li^eLt, einen dhtiropiiet einiufd^mtigdeln, uöUtg

auftgefi^loffen^ tKigegen Detfpta^ $ateir $darlon^ ffli: jJ^

baft Senabi su tetoonoA^ieren unb tl^m fpitter }u berid^,

ob irgenb xod^ 9Iiiftfid^t oor|anben fei, für feine Boi^t

loieber gu§ in 92eval faffen.

33on bcn mir jur 33erfiigitng geftcUtcn Sranäportticrcn

n)ä()lte id^ einen ©lefonten als 9?eitticr für niid^, foroic brei

5lamele für meine $?aften unb errcid)te am folgenben STage

naä) fediörtünbineiu JJtandir niif imter, an beiben Seiten

oon ^eiciid^eu ^JJiangobdunicn eingefaßter 6tra|e Segowlie^

eine Meine, unfd^einbare Drtfd^aft mit ©ifenboijnftation unb

e^dlA ISoQtifon einei^ (Eingeborenemälegimentd. gfüt ben

bcttif^en Stefibenten in 9fc)Mil ift einer ber frfll^eren £)ffi)ieid»

bungalowd o(d 9(bflei0ei|iiatttet etngen^et, bie übrigen

europäifc^en Käufer finb bagegen voUfommen oerdbet imb

fei)en ibrem gänjttti^en ??erfaff entgegen. 9ladb einem ber

Seantiüoiiung non 'Briefen gercibuictcn 9ia!iia^]c giiiij eü

wiebcr bireft norbiuärto in ber 3iid)tunö auf K^atmanbu

ber nepalefifdjen 6hen^c entgegen, bie nur etwa 40 ÄUomctcc

oon SegoioUe entfernt tft.
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^jF;|-ntcr bon Ijcutc nod) unabijängiöcn 3tQatcu Slficnö '^ic\)t

fcincö ben gorfd^ungö^ unb ^aflbrcifenbcn mit fold^er

^iad^t an, roic bas im äufeerften 3iorbcn bcs inbifd^cn Äaifcr*

reid^ed swifd^en ben IfimmeUinfIrebenben Sergtiefen beft $ima«

ia9a gelegene itöntgieU^ ffttJßci; ben S^^^unoftreifenben^

weil bad £anb mit 3(udnal^e ber jt|iatm(mbits@bene bldl^ev

für ben (^rov&et ein 8ttd^ mit fleben Siegeln ifi, ben Säger,

roell blc ^Qgbgrünbc be« 9lepo( STcrai« b. ^. ber ©übabtiange

bcö £anbcö in 3(ncn nid)t il)vcößlcid)cu Ijabeii. :^icpQl ift

uicnu mau uou cinißcu ftcincn, faft uod) unbcfanutcn 'Jiii|'tcu=

tümcvn in 33J)otnn, einem l'anbe nm red)ten Ufer beö

Jömijmavutra abfieljt, bev cinjige lüirfUd; uuobfjäugige Staat

Snbicnö. ^ic briti)d)c 3iegiening «nterf}ält in 5l()atmanbu,

ber ^auptftabt bed £anbed, }ioat einen 9iefibenten, berfelbe

i^at fid^ jebod^ jegli^er Ginmif^ung in Stegientngfiangelegcn«

i^eiten $u entl^ten imb barf m unter leinen Umfiäiü>en

über bie il^m von ben dlepokfen gesogenen, fel^r engen

<8rensen im fil^atmanbutl^ale l^oud begeben. 3u feinem
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i3erfönti(^cn 8(^u^c ift ü^m Pön feiner ^Regierung eine Äom?

^agnie etngeborehet Snt))pen aitft bent ^unjab beigegeben.'

Snt 92orben oon Sübet, im £>ilen ooit ©iftim imb im Sßefien

tDie @flben 9on oetfc^iebenen tnbif^en $ropin}en Begreift

liegt 9lepa( sn»if4en bem SOflen nnb 889en <Stabe öfltid^

fiänge unb bem 26flctt M« 80flett ®rttbe nSrWidjer breite;

33ei einer 2d\w fon ßcgeu 80u aub einer buidjidintttlidicn

^kcite uon ca. 200 Kilometern umfaBt 9lep^^ praeter propter

ein ©ebict mii 100 000 Cuabrats5?ilometern, tft alfo unges

fttfir boppelt fo nrof; luic .Hönigrcid^ Saricm.

Unter ber 33ct)ö[ferunö bcS Sanbeö, bie auf üier 3}itÜloncn

Beelen gef^ä^t roirb, begegnen roir ben t)erfd)iebenften äSottd«

ftämmen unb aKifdyraffen. 3n ber niebeten 3one^ bem mit fafl

itnbttt^biingUd^en g^orflen bebetften S^etai, lebt in ber fawpt^

fa^e ein erb&nnli<i^eft SSotf niebrigfifafliger $inbuft^ bie Swa^

tiaft, n>a()rfc^cinlt(^ bie begenecierten ffta^fovmtn oon SBe»

möllern ber angrenjcnben inbif#en (Sbene. ©te fttfircn ein

janmitTüüUcö Tajciii, bauen f)ic unb ba ein lueniß 9teiö unb

nä[)ren fidb im übrigen uon ^ilcben unb bcn .vtnbanern gc^

failenen -^Mebo. ?It<j ^nbuftrie betreiben [ie (ebiglicb Töpferei.

Übrigens iinb lic bie einzigen JöeiüO^ner :)iepalö, bie bem

Jeraifieber raiberftet)en fönnen unb werben bat)er uielfadE) in

1)en ^orften ald Slrbeiter^ mit namentli^ au^ aU Elefanten«

ni&rter unb beim gfftnge mttber @(ep$anten oemenbet. 3n

ber mittleren 3one, etwa )wiF4en4000— lOOOO'finbeif mit

im Seflen bie ^Stag/ca^ unb Gurungd, in ber SRitte beft

Sanbed bie 9{enmr« unb ^rmi«, im Olfen bie Stitantifi

imb £imbuö, luäbvenb in ber Iböd^ftcn 3one über 10000^

bie ben iibctancni in äußerer (är)d)cinung, nnc in 3pra(fic,

Sitten unb ©ebräud^en äbntidben SI]utia§ aU 9lontaben

Raufen. S)tefe fämtlic^en «Stämme [inb, mit Slu^nafime ber
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5lroaiiQö unb einiger Urftämmc bev initt(cren 3one, bcr

G^q?an(^S unb itiifitnbn§, unjroeiHhaft mongolifd)cn Ur^

iprundd, bod^ finben tuir neben it)ncn aud) ^abtreic^e ^ifd^-

linge non aus bet inbifd^en (Sbene in friegerifdten Betttäufen

geflogenen $inbuft «erfd^benftei: ätoffcn unb bcn »om*
nftl^nten 6t&nmicn« S)er $ftii|>tßantm biefer ato ^orbatift

bctel^neten SKif^ßnge^ bie foQcnannten Stfyni, ouft beten

SDtitte oit^ bie je^ige j^önigsfamttie fyefoorgegongen ifl, bUben

Sttfatnmen ntit ben @tmtnQ4 imb Shtgott bie l^ttte ^errs

id)enbc Älaije. Juidj bei otabt, oon ber auö fie flcgai (inDe

be§ tjorigen ^a^)t^)unbertö ilire i}lücftid)en (Sroberunc^yäuge

gegen bie baniatö über beu größten leil bea Sanbcö regier

renbcn ^ienjarfürften unternahmen, nennen fic fidh (^urtaö.

S^reg ©laubend finb fie Sra^mtnen. ^^luffallcnb ift, ba|

ft^ bei Dielen von t^nen, tro^ langfäf^fiei: 5lreu}ung mit

numgoHf^^ Slut, bie atifd^ 3fi0e na(^e)u rein erholten

loben.

^e fSmofym !Repalfl betiuinten {td^, beoor bie neuen

<Stobeter ind Sanb famen, faft auS)(^liegUch i\xm 99ubb|iiftmud^

ber im \iaufc bcö fünften 5at)rbunbertS cor 6br. ®cb. ein*

gefülirt rooibcn fein foU. i^eute lü an uidjt uiibeträd)tlid}cr

2cU ber SBcüölterung, namemlid) aud) bcr 32en)üiö ^um

^inbiituin übcrgctvcten, unb n>o ber Subb()iömu§ noc^

ejiftiert, ift er in einer SBeife forrumpicrt, bafe er als folc^er

faum nod^ ju beseid^nen ift, benn abgefelien baoon, bafe in

foft oüen bubbfiifüfd^n Sempein cax^ i>etf(|iebenen brat^minis

f^en 6ott|eiten ge^ulbigt njirb, lat man, im ooUßen (Begen«

f(i| )tt ben !8e|ten (Sktutamaft, öberad im fianbe bad Staften;:

mefen cingefüfirt

mfitbe p meit fahren, rooQten mir und ^er cinge^enb

mit bei ®e)d;idjtc jcepaU befaffen, ern)ät)nt fei nur, bajs üor
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Groberimc^ bcö l^aiibe^ buri^ bie ©urfaö le|itere§ in tJcrs

fd^iebene ffeino ^viirftcntümei* geteilt mar, uub ba^ aUeui ba§

taum ßOü Lj ililoiuctev grofec Ä^atmanbut^al in bie gütflem

tümcr Ä^atmonbu, ^at^aon, $atan unb Äirtipur jerfict

3m 2;a^e 1792 bnid^en ^nbfeUgStUm smifd^ ben

yolefcn unb ^S^iitef^n ma, lootaitf evftere bie ^ttfe ber

l&nber anriefen, bie infolgebeffen eine <Sefanbtf4aft unter

bem Oberß Itirtpatril nad^ ^^atnutnbu fonbten, we(4e bo^

fclbfl öber erfl elnttttf, öfe We 9Jepalefcii ndj mit \!fytm

l^cinbcn bereite toiebci g^'^i^iö^ luittnT. war ba^, ciftc

3)?a[, ba^ ein ciu^Üidbcr ^ikamter btiy xianb betrat. 2i}emge

^a[)re fväter ]8()4 tarn e^ 511 cinetn .^rieße jiDifd^cn Slcpal

unb bcn CS'iu^länberu, bei* bei lucdifeluDcm ©lüdf rolle jroet

3af)rc bauertc unb mit einem Stege bct SJriten, foroic

tretung ber nepatefifd^en ^rooin^ 5lumaon unb eines beträd^ts

li<l^en 2;ei(e4 beft Siemid an bie ©teger enbete. ®(et^ttig

würbe ben (Sngl&nbern baft 9it^ lugeflanben, fortan einen

9tefibenten in jl^otmonbu }u l^alten. älift ^um 1856

lebte Sßepal bann mit feinen oerfd^tebenen 9^ad!^bam in lieben

unb (5lntro(ftt, ober in Ä^Krtmanbu fehlte eö nid^t an ^ala^-

reuülutioiicu uiiD kämpfen atrifdicu bcn t)erf(^ieDeucu :)iegie=

rungöpartcien. ^Jiicmanb l"^clan9te ju 3)iad)t unb (Sintluf^, o()ne

juüor bis an bie (Jnfel in ^Uut inaten, itiib .Uöniii in;c 5T?i;

niftcr waren, fo fc^r fie fic^ aud) iinnicv bemühten, mit t^ren

J^einben tabula rasa ju machen, feinen 9lugenblirf fidler, ob

|ie in ber näd^fien äßinute noii^ ben Jlopf auf ben @(^uUem

tca^m warben, ^er erfite unb einsige nepatefif^e $remler»

minifler, ber Mft^ etneft notfirli^en Sobeft ftotb, ifl Sung

9al(abur^ ber unter ber ^Regierung beft StMq^ SRortabat

€lngl^/ na^bem er ^t}wbe feiner 9!^berfad^er l^tte er«

morben lajfen, \i6) sum de facto f)errfd^er 92epaU auffd^roang
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ttitb tro| oOev SRotbe/ mit benen er fein (Semiffen befdSiiQerte>.

(tili einer bcr gröfetcii SßoFjU^ätcc bcö £anbe« c|cpricfcn wirb,

@r ftarb im 5fli)re 1Ö77, narfiicm ci uu 'liiiaiuie bcr

fünfsign ^sat)re Gn^^lanb bcfuc^t unb lücnigc o^aijie fpüter

1857 iuäl)rcub bes gvoBcn ^Iiifftanbcd ber CSingeborcncn

gegen bie (^nglönber le^teica mit jeinen i nippen Ijeroocs

ragcnbc :J)icnftc geleiftct ^atte. 3»n bcn %ai)xcn 1855—5ft

fi(I)cten bie SF^epalefen unter Sui\g $a()abur ISrieg mit bcn

^ibetanem^ in bem bie leiteten ben filteren sogen unb ftci^

im S^ebenfif^Iug p einem lä^xü^ mü^ jtfjatmonbu

aal^fenben 2:ribttt in $d^e von J0000 SHupien, }ut äfaif«

Ij^ebung ber 3ö(Ie auf ade anft IRepal importierten IZBaren

unb jur Bulaffun?; cincö nepalefijcben ©cjonbien in Sl;affa,

ber i^auptftabt übetö um beö 2)aloi=2ama§, ucts

pflid^tctcn.

2)ie ^esie^uiujen ber nepale)'i)d)en ^ionirrunt^

ienigen ^ritif(j(> Snbicnö finb ()cute jroeijeUoö ucimb|d^aftlid)et

dktur/ wenngtcic^ fict) niclit leugnen läit, bafe bie CSntjIänbcr

^en Sflangel jegüij^en (llnfiufteft auf bie ^emmltung Slepal^

{d^mer}ti$ empfinben. ^ie 9?epalefen aber tfiun burii^Q-

red^t baran^ menn fie iljtr Sanb ben <Suropäem unb in ertler

Binie ben @ng(änbern, fo weit eft in t^rer ^aäfi. liegt, uer«

fcbliefeen, {)fiben fic bod) an ibren 9?ttd)barftaaten ila)d)mir

uuD 3iEtnu gefeiten, ipie bei oulju xUUnonö, loo er einmal

(^iuluH cilialtcii t)at, nic^t nur feftcn JuH laBt, jouberu

bie[cn guji aud) ben Veutcn, bic ibn al§ (^aft empfanc^cn

^abcn, auf ben 3^aden fc^jt. iH\]rcit(id)cnüeite lag mir bc=

jonberö Diel baran, nacl)bem idj bereits einen rtroßen i'eit

ber fimota^oftaaten bnrd^pgen l^aiit, gerobc baoicnigc :üanb

tennen $tt lernen^ }u b^m ber 3utritt am fd^wterigften su

klangen ift; aber mit mm i^ audj» im Erlaufe meiner-
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'Keife in ^i^cvljanbhtin'i i^ctrctcu war, iebcviiumu cifldrtc, um*

einen ^>nf5 für 'Jicpol nidit^Dciiduiücu ;,u fönnen. monbtc

\6) mi6) in Simla au bcn iM^cfönit] Voib VaiiöboJiuuv bcr

mir fd)on fo mandje ^iebcn^roüibigfeiteu etrotefen t)attc, unb

eri^iclt lucnigen 5li>ocf)on bic ^tntmort, bafj bcr ^JO?a()arabja

von 'Sfltpai fid^ bereit erllärt ^abe, mtc^ In ^^atmanbu gu

empfangen.

9Rlt biefer @tt(atung in ber lafc^e erreichte td^ mit

jioei ScifttameCen unb meinem ^on^ bie letzte auf bem'Sege

nadd Slepol im Seljar^^iftrift jiclcgenc cljcmalißc ^nbiflO=

foftorei ^ourbca, bcren 'IVrmalter 3)ir. .'oattoioai), ben id)

gerabe beim ^rüJ)ftü(f übenunipcltc, mid) in fjerUicbftcr ^^i>cifc

lüiüfommcn l)ief) unb niid) bat, für mu\c ^a^c fein ^aft

511 fein. 3o aern idi biefer 5^tttc unter nnberen Uniftanbcu

nad^gefomuten loäre, fo brdngte e§ mid) bod), mi)i^lid)ft ol)ne

3eitücrluft nad^ 9iepal ju ijclangcn, nnb alö im Saufe bcö

Sla^mtttagd alfi ätntwort auf eine meinetfeitd an bie btitifd^

9{eftbentut in il^atmanbu getiii^tete Stnfrage^ bie 9{adt)ri4t

eintraft bag bie nepale|tf($en (Sren)pofien Sefe^I er(ia(ten

l^dtten, mui paffieren su laffen, entfd^iojj idji mic^, am
folßenben ^TOorgen in aller grübe weiter jtt marf^ieren.

Später crfutir id», üaf; bcr iKal)araü)a nodj im ietitcn

Slugenblid iiebcntcii ^c^i meinen :öefu<^ geäußert hatte

unb nahe baran fiemeicn mar, bic mir ö^i^f^^^'i^^' (irtaubniy,

fein Sanb 511 betreten, loiberrufen, bo man fiirdUete, id)

tönne ein ruffifd)cr ©pion fein, bcr eine 3)?arfd)routc für bie

ruffifd^en Gruppen burd) übet unb OJepai nacb ?nbien au€s

ftnbifi mad^n wolle; (Sd ^tte erft einet audbcttdli^cn 93et^

fid^enmg bed in SCbmefenl^eit bed Stefibenten mit ben (Sefd^aften

bettouten Stejtbentuiatsted Dr. 6^ore beburft, ben fingfUid^n

92epa(cfen Clar $u mact)en, ba§ ein vom $iicsjt5nig perföntic^
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ciuptol)leiici- bcutfd^er Dtfi^icr toa^rfd^cinlid^ attcö anbcrc c^cr

üU etil lufnfc^ct ©pion fei. ^Urtica ift eine ber rocnigen

^nbiftopflaujungcn Seliard, roetd&e bie für fie aufgcroanbtc

tirbeit md)t (gelohnt haben, fo boB man feit ber testen (5rntc

überhaupt beu 3lnbau beö Siibigo eiaßciteUt ^attc unb nun

W crtenfiDflc Söirtfd^aft, ober beffct öcfagt, bie intenfbfte

SMiioictfd^ft tütb, W mix iwtgdommen i% S)er grdgte

^ett beft Sonbe« toar wxpaiiUt imb iioot bemtt/ bat ber

^ad^ter bad gefamte iStro^ unb bie ^alfte be« (Bctcdbeft

feiner Grate an ben SSerpöd^ter abiußefem l^atte, ber feinere

feil« ©trol^ foTOol^t wie 4ietrelbe vcrftTbette unb obenbreln

nod) beu lueiugcii von feineu ^iinbcuu unb ^fcrfcen pro-

butterten ^Dünßer üerbienneii !te§- Zä) nal^ni mir büuials

rot, meinem Uebenöiöürbigeu 2LMrte ein Srempfar t)on fiiebigö

S(gri!ultur(j^emie ju bebijieren, ^abe biefen guten ^orfa|

aber btslier, rote id^ ju meiner 6(l^be geftefien vmi, nid^t

Sur Siudfül^ntng gebraut.

Wa wir in ber ^rtt^e beft n&j^ften SRorgenft/ begleitet

mn 9Rr. fattowap^ auf ber IßanbfImBe ba^tiqogen, fal^

id^ aitf ben g^ern meliere, %n ntinbe^ft fleben S^tcfo

na<Ite, (ol^trobenf^^rje tCdferboner an langen @Mäm
^ängenbe irbcne 2öpfe, benen ein njeifelid^er fRauä) entftieg,

^in= unD tieiidjiüingen. 3Iuf meine ^^rage, roaS bicfe $Häud^erei

ju bebeuteu |abe, TOurbe ic^ bal;in belehrt, fie babe ben ?tmä,

böfe ®cifter von ben gelbem }u treiben, um eine mbgUd^ft

gute Grntc erzielen.

3iad) etwa einer (Stunbc 3)?arf(i^iercnS burd^roatctcn rolr

ben 9%uf(ul, ein )tt btefer 3(4reftieit buim swei gu^ tiefe»

unb befttnben unft bamit auf nepaleflf^ent d^ebict

Grfittunt UKir Ui, (ier gar feine (Sw^w&llgiUx su ftnbeiv

uflib erfttl^r non meinem SBcgletter, bag man überiioupt bl6
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an ben bre; bio üur ^aacmar!d)C entfernten Siiiagaripafe

itnbc^cÜiat bliebe, eift bort beginne bie ©rcn^fpcrre.

tjcrab^c^iebete mic^ nunmehr non 9}h-. -^ntloroa^ unb

sog aQeiu mit metner {[einen 5lamelfaran)ane weiter auf gut

gehaltener, breiter Sanbjkafec, ju beren beiben Seiten juttge,

btttd^ j^ol^e {^ed^tmetfe gegen ^efd^äbigung gefd^ü^te ^ango«

Mnme oitgcpfliii^t nNneit. äebenfallft loottten bie 9lepa(efen

leigen, tMt| fte ebenfoiDo(( um il^fe äBcge )u belfimmecn

t»eiflfiitbeii, loie i^re fftai^Um, bie (^(ftnber, unb baS ba,

too man bie ©trage in fd^lec^tec tSerfajfung (af^e, biefes

feine guten ©rünbe l)abc, nämlicft unberufenen 53cfudf)ern

baö (^inbrinf^en nad) SJ^i^gÜd^fcit crfd^roeren. 2)?an fonnte

fid^ nad) 9)udienburg in bie 3ctt bcr ^liapsblüte rerfefet

n>QJ)nen, ila üppig raogten, fo betüubcnb bufteten bu' lueit

fic^ ausbcl^nenbeu btüt)enben Senffelber. ©e^r balb übep

l^olte vÜ^ einen fd^ier enbtoö langen 3ug »on £)d)fcnfarren,

auf benen fd^toeie, gugetfeme ^id^ren oerfd^tebenen Ralibevft

lonbeimD&ttft befSibett murbeit ^ oema^m, ba| biefeCben

|u einer SBafferteitung in Al^tmontm befHmmt^ unb bog

fd^on mel^rere ^unbert fotd^er 9l5(|ren bortfiin gefdiafft «orben

ieien. Rang jo aHe« unbeimlidj ?iit>ttifi^rt, unb ic^ wftre

am licb)Uii ßlcid) luicccr uiujjetcljct, lücan mir nid^t faft

gleid^citig ein tlcincv Inipp Sbutiaö in grauen ®olInmnteIn

unb ^tljfappen iTtit SragEbrben auf bem diüäm bay^nnct

wöre. 5n ben Äpanben trugen fie, an ber ©eitc uut einem

fugelbefd^roerten 5lettc!^en ©erfe^ene, etroa 3 3olI lange

SHefftng^Splinber, bte fte oermtttelft eineft fui^en ^olsfiabed^

in ben ein eifemet Ibom cingelaffen mar, um ben fU^ ber

(Siiylinber brel^, in befiftnbiger Flotation l^ielten^ ba|tt m^t

unterbroiten bie Sßorte mutmebib: ,tOm mani padme bnm^

i^, bu (Sbeiflein auf bem Sotos, fd^rumm!). 91un (otte
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ic^ bcicitö öfn"9 »on bcn Knülimten tibctanifrficn ©ebet^

mü{)lcn 9el)ört, um fofort lüifjen, öüü id^ eS mit biefen

ju t^un Jiatte. '^^urcfy jebe Umbref)iin(H ber iTJü^le cruiirbt

fid) bcr C^Iäiibu^e tiao lUcicfte 'Iserbienfi, aUj ob er öie im

GpUnbcr oufbeioa^tten (^cbetioüen abijclcien J)ättc.

eifriger @amm(er bem $riiiiip ^ulbige^ nie mit einem

3Mlau\ btft morgen }tt mxttn, loenn |ieute htmtU

flelligen lann^ fo verfugte fogtei^ mit ben $t(oetn megen

St^tetung einer ®ebetmQI^(e in 93er&inbung %u treten.

liatte ober biefed 9Rat tetit (9(Ü(I, benit man ffimmerte fic^

ftberf)aupt nidbt ttw meine tCnrebe imb log^, „Om mani

padme iiuni'- bniiiuncui:,, incitcr bcö lil^egcö.

3n fröblichftcr i?aunc je^tc id) meinen 3J?Qrfd) fort. "Ba$

foHte id) nlico iiod) in Jicpnl er(eben, loeun mir hier, fo naljc

ber britiid)cn (^renje bereite berartig intcrcffante 3)^cnfd)eR

begegneten. 3JJeine (5;rroartun9cu mürben benn a\i6) ooH unb

gon) etfüdt. jtaum Ratten tuir bie S^utiad oud ben älugen

oerloten, fo trafen wir einige langbärtige Blfg^onen in weiten

meinen SelnKeibern unb itittebt, um baft lange f^nxtr^e ^aar

einen (ofe gemunbenen meilen Surban. Bit finb bie unteres

ite|menbflen Sanfterer, bie man fidd benlen lonn, unb überaS

trifft man fie, uon einem @nbe beä inbifdien 9ieid}c§ biö jum

aui)ain, in röombni), CSalcutta unb 3JJanbalaij, bio biimuf an

bie burmefif(j^:d)iue[i|d)c ©renae. 3Jiit einem (Sacf gebörrter

^firfic^e ober ?lpritoicn auf bem Müden t)erlaffen fic iljr

33otcrlanb unb äietien planlos in bie SBelt l)inauö. 'Dian

fö(^t, fie feien, nadtibcm fic ihren Scflanb an öettodnetem

jDbfte erf(i^ö))ft litten, ntd^t aU|u mftl^lecifd^ in ^ejug auf

Sitittet unb 3Bege/i(rre Sebflrfnlffe )tt beden, unb nament«

fi<i^ foSen fie im ^ur^f^nelbeu Don 9Renf<|en!e^ten eine |er«

oorragenbe 93irtttofttät entwi<fe(n, fo ba|s ^4 ^ ^ ^t%ti
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ebene Initcii, eö mit einem 3tfö!)anen 511 üerbetben. Site BoU

baten fielet man lic I^icr unb ba in bcn eingeborenen dicQU

meutern. Sie merben iijrer :)iiid)tcin()cit nnb ^iö^iplin

„wegen gelobt, aber awd) i)ier traut man ilinen nid^t über ben

9Bc8 unb ^iitet fidj), i^nen ©eUften^cit iu dcben^ i^rer

ju^t Die 3ügel f<i^iegen m tajfen. ^ie be^

Imm fl4 bitr^ipeg im ^ftlam unb fuib

bie |latia#en SSertteter ber acifcfien 9iaffe/

bie gefelien l^abe. SRan trifft unter i^nen

pufig ©rfd^einungen, bie uom ?Jledf loefl aU

"^affion^ipieler inö rbcrammcrflau ^ieljen

tonnten. SHö £agernad)baru luarcu [ic nur.

baßegen ftctö (joc^grabii^ uufijmpatljiidi.

.3iacl;nüttaöö erreichten wir 6emraba[[a,

eine ant ^llsalbeöfaum gelegene 9(nfiebelung

mit eienben ßaubl^ütten unb iigeuner^aft

lebenben S^awarid. 3Rel^rere benfetben raoren

bomit bef^äftigt, einen iungen Safferbfiffd,

bem man mit bem itufri^ bem' berüd^tigten

©urfamcffer, ben ^opf üom Slhimpfe getrennt

l)atte, 5u jcrlegen. Xen JJüitUii^bern felbft

ber niederen Haften in :}icpal tjilt ^luar, rcic

aßen -'Ciinbnö, baö :)iinb al^i öebciligtcö ^ier,

mit bem iilHri)erbüttct mac^t man hingegen eine :>luöual)nic,

au6) wirb ber Düffel üietfad^ in ben S'empeln ben @öttern

old £))>fev bargebraci^t £)i)ne bem äftinberfitet feine großen

SBcn^üge abfpce^en %n moflen^ ne|ime id^ &atl^ de mieox

(m$ mit bem gUet bed SEBafferbaffelA fOrtteb unb mar ba^er

reiit \toi, alA eft meinem 5tod& gelang, ein fo(d^e& für ben

$«id. einiger .6il6erlinge für mid^ i\i erwerben. Sßir fd^bigea
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unfcr Sogev möölid)ft incit üon bcm übel buftcnbeu X^oi\t

auf, empfiuc^eu bte Scfiute ncunblici^cr Scutc, uoa bcncn id&

wir ftfler^aiib übev 3iepal erjagten lieft, toäi^reiib mein treuer

SÄecfenponi) „?Rabja" in ©rmanc^cluiHi t)on ®ra§ bio ihm

von jeincm 8a!ö mit ^ilfc eines ©patcU auQ bem ^obcii

loftgelöflen ©radronr^efn ver^e^rte unb bie Kamele |t(| an

einem gtogen Raufen fnfc^n ißanbeft gütUdt) t^^aten.

(Sttt iioeit^ 9Rarf4 aitf (reitet^ aber fanWger^ unauAge»

{e(t bunt bieten SouSnKiIb ffl^ienbec ©trafte, auf bec unfl

loieber lange Bfige von Cd^fentomn, fomie eine gtoge 9ns

SJauuiiüüIli' uiiLi iutiijdjcr ikunupollftoffc, ober Äiftcn mit

omeii£anifd)em Petroleum itnb jdjiDebifd^cnSttcid^l^öljern auf

bem S^üde« tiurteu, Inadite un§ nad) 33{(3^!Ofofj- ^ie 3iepa=

(efen finb, gteid^ ben Rafd^mtri^^ ausgezeichnete ^aftträger

unb fci^lcppcu nid^t fetten ®txoi6^U von 150 ^funb unb

barüber über bie ^öd^ften $äffe. 9luftna||ntAn)eife fai) id^ aud^

Attttd il^re 2afUn an ben )niel i^ben einer über bie ©d^Uer

getegten ®tange tragen. <Kttma( begegnete Ui einem alten

$erm, ber feine beiben (Snteld^en, je eineA in einem jt5rbd^

filenb, auf biefe äßetfe nad^ ^aufe trug, ein WLh, wie eft an»

jie^enbcr nld^t gebadet roerben fann. ?n SSid^iafo^, einem

ärmUd^cn, an breiten: ^lu^bett ödcgeueii 5)orftv fanb id) buö

groBe, 5iiieiftö(fi(^c 9^oft()auQ, eine fogenannte „^am))'', auf

S^efe?)! tic?i ^Dtaljüintja^^ für mic^ bereitgeftettt, bod) joa iÄ

teiU nieil co nod^ frü^ am ^Tage war, teils wegen 9)^angeU

an ber erwünfc^ten 6auberfeit biefe§ föntgttd^en ditofl^fefl^

fe^r $um ^rbni| meiner S)iener unb toneUreiber 9or, na4

btfsem'älttfent^att meitex}U|ie)en unb f|»Ster auf einet Keinett

graftbebedtten, baumbeflanbenen Sobener^Ol^ng in bem weiten

fleinigen ^ufibette Sager )tt bejtc^en. Wx tMom^ mitten
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in bcr SBilbuiö, abfeitö uoii oUcn nuuiLTilidytn ^öo()nunfKn.

jRinßöuiu an bcn t)0^en Ufern Dct)nten fid) prädj=

tige £aubnia(bungen mit bcn als ^aut)ol$ ^od^gefc^ä^ten

6albäunten aus^ unb als bie 9{a(i^t l^eretnbrad), mürben mir

baü> gitma^x, ba§ einige Bger mit fnurrenben ^agen unfer

Sager umireiflen. äBir banben bie jlftmeie imb 9(obj|a ballet

mitten tm Säger an, tmb na^bem runbttm groge .^o^feuet

entfa^t maren, legten mir nnd Beruhigt f^Iafen.

hinter Sic^iafoi) ipxi für einige SReiten bie Sanbftrage

auf. Wh i^rc ©tcHc tritt roäijrenb bcr trodfcncu ^o^reöjeit,

b. ^. üom ^tiouember biö ^JJiärj baö ivl"Bbeü, bcffcn mit

(geröU beberfter iöobcit jroar nidbtö lucniger at§ eben ift, aber

bod) 3J?cnfdien, Vajuieieu unb felbft ^^wijnucvfcn feine imüber:

»inblid)cii §möevmfie bietet. 3n ber ätegenjeit ftocft ber

58erfet)r noflfommen. 3mifd^cn oiersbid fünf()unbertgufe Joi)cn,

teil« mit Soub^ots bebe<ften bergen, teUft f^roffen, I^ier unb

ba mit jtiefem 0ef<|fnfldien ^onbfteinKiixpen {loI|>erten mir

mehrere ^tunben burd^ eine ntalertf^e^ in einzelnen Partien

(ebl^ Ott bie fä^ftfii^ ©djimei} etinnembe Sonbf^aft, biA

mir bei 6l)irjagi)ati mieber bie Strage errei^n. ^ier fiatten

fic^ in einem ©ngpaß äiuei [icft beqegnenbc C^difenfarrenjürtc

foId)criüeifc feftgefa^ren, bafe id) und) nur mit uiclei Mü^t unb

^iinl giü^teni ©ntgenenfonnnen ber )ireiber mit meinem

%^om) bitrd) Dao (^ciinrr von J^uljrroerfen btnburdjTOinbcn

fonnte, mährcnb bie Mamele üortäufig jurüdbleiben mußten.

@egen ^iiitag 50g i(f) in ^etounba ein, unb ba leb mein

grüi^ftüd in ber ^atteltaf^e mitgenommen |atte, tonnte i<i^

in oller 99e|ag(t<l^feit auf ber SSeranba beA far mi^ geiHfiteten

UitA(ßfyn 9tttft^ufed bie erft nad^ mehreren 6tnnben er«

folgenbe SCnfunft ber iBofitiere abmatten, ^ie größeren ncpa«

lefifd^en §äufer finb meift imu bift brelfiöifig, ftc^cn auf
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quabratifdim (<i^nmbfläd)c unb finbcn in ber W\ii^ einen c^C'

räumigen, üon SScranben iimc^cbenen ^ofraum. 3tud) an ber

^orbcrfront bc« ^aufc^ befinbet ficii in bcr S^ecjet im untetcn

©todnmrf eine gtoge ^ecanbti. S)le Käufer itiib ouft roten

3ie0e(fieinen evBoiit itnb bie n»eit auftlobenben 3)ftd^t ent«

näier mtt @tro^^ Sd^nbeln ober 3ie0eln etngebeilt 9Cn ben

S^etonben, ^olfonen^ ^enfiem imb ^firen [u^t man oiel^

fad) auftcrorbentKc^ wirfunftÄMlIe -^ol^^bilbFiaitetarBelten tinb

8djmiwiciiii. ^ier uud du finb Die SJiülLoe biefcr ^un\i'

iDcrfc alleibinöö in einer 2Beii"c fd^tüpfriö, ba§ einem feufd^en

Sojept) bic 2(uoen überaelitnt fönntcn.

^ic cinjclnen Stodiucitc finb burd) iJeitcm, feltener öurd^

2^rcppcn mit einanber ocrbunben, bic rviiMM3ben au§ ©tein

ober Sebm ^crgeflcUt, bic SBänbc weifegefalft- gcnfterfd^eibcn

auis @(a& gelten biöiier in 92epal aU ein £u^d, ben jt(^

nur bie 9%ek^flen beA ISanbeft gefbitten^ bie {^nf^^ffnungen

finb mit bur^bro^enem 6i^mtn)ert ). 9. in ^oxm eincd

rabfd^lagcnbcn ^^Jfaueö jur 58rcd)un9 bcr ©onnenftral)Icn t>crs

fejen nnb werben ocgen bie Äälte von innen mit öol^difen

t)erfcbtof)en. (^in fo i)oi)er ii^eit DuiciiuKg auf bie äuBcic (Srs

fdieinunq bc§ f>aufeö gelegt wirb, fo aiuifeUg unb unbeljag:

lid^ pffeßt CG im Innern fein. S)ie ^^mime finb niebrig,

üerräudiert, bunfcl unb fdimu^jig. ^T'er mittlere ^of, tu bcffcn

umlaufenber U^eranba ber iHegel nad) bie S)ienerfd)aft bauft,

unb in ber glcid^jeitig ^^ferbe, 5lül)e, 3tegen unb fonfligc

foufttiere untergebracht finb, bient nebenl^er ate 3)üngerfiätte

unb 8f»ie(pla| für bie jtinber, an benen, namentttd^ mm
fol4 ein ®ebaube, nie ed puftg oottommt, oon äBer dnem
ilm^enb Derfd)icbenen, ber g(ei<3hen Äofle unb bemfelben 8eruf

angel)ötenben 3fatntRen bemoljnt wirb, ein magrer embarras

-de richesse l;eiifd)t. 3" ben meiftcu 3ia|ii)uufcrn finb Wiöbd
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irgcnb mlä)cx 3lrt nid)t t)orl)anben, bagegcn fonn man fid^

libcr einen ^JDianget an Unßcjicfer nicnmlö beflagcn.

§ctounba ift roäF)rcnb bcr falten unb trocfencn :5al)re6äeit

ein red)t lebliafteä ^rtd^en, ba es für bic Karawanen einen

bcr 3iaftplQ^c nad^ Ä^[)atmanbu bilbet. Slbrübcrgeljenb ift l)ier

bann ein nepalefifd^er £ffisier mit einigen ^olbatcn jur Slufs

red^terl^altunß ber Drbnung ftationicrt. Sobalb bie ^Regens

jeit einfe^t, ueröbet ber £)rt

bagegcn gänjüd^, ba bic

tobbringenbcn 2eraifieber

^änbler wie Solbaten roic:

ber in bic33crgc treiben. 33ei

meiner 3lnfunft ()errfd)te

ein ganj befonbereö ZveU

ben, ba eine grofee 9(njaJ)l

A^uUö unb einige breifeig

(Siefanten furj juüor ein^

getroffen luaren unb für

ben näd)ften ^J)Jorgen »er^

fc^iebene ljol)c 3Bürbcnträ=

ger crroartct lüurben, um
IJritljtbt iBtkram, 'äönig von lirpal.

einige 2agcrei)cn luciter öft=

lid) SSorbcrcitungcn für eine grofec Sigcrjagb äu treffen, su

ber ©eine ^JDiajcftät ber 5lönig ^^ritljibi 33itram wie aud) bcr

^^remierminiftcv 3}?al)arabja 33ir Sljum Bl)cxc crroartct rourben.

Xa^ @lcfantenlager lag ctroa 10 3)Unuten üom S)orfc entfernt

im 2)fci^ungel, unb fclbftüerftänblid) lieH id) eö mir nid)t ne()mcn,

bcmfelben einen 33efudj abäuftatten. ,3um erften 3)ialc fal)

id) Ijier CSlefanten in größerer 2lnja^l bei ber Slrbeit in ber

SÖitbniö, unb nid)t mübc rcurbc id) jusufcljcn, wie fie, von

iljren 3)ial;autö (Ireibern) geleitet, jcbc non il)nen »erlangte
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3lrbcit üeindUetcn, ^äiime cntn>ur|eUen, ilftc abbrad)cn, bic

cntäftcteu Säume im iliaule ober auf ben ^toBjähnen

bcftimmtcn ^(dfeen jd)leppten, äl'epe burd) ben 'ii^alb batmten,

i§r guttcr t)crbeif)oltcn unb beim iöabcn, gef)oriamcn JÜnbem

n(cid), auf @e()ei§ )»ietmal ^üitetetnonber unteitaud^ten. ^te

S)reffu7 ber Mm, von beneit im Qati)en ge^en jioeii^unbert

|u ber Sagt vecfamitieU vctbrn fönten,, ift getob^n eriten«

U<|. Sßa« foflte man ttber^anpt tn einer fold^ SßUbnift

anfangen^ wie eine Sogb int grdleren ©tile orrangiecen

IKtnnen obnc GtcfOtiten?

©cacii JibctiD Ulm ein nepnlefifdier C*^eueia( mit Araucn,

Kinbcru unb avoiicHi (^'^ifoau bind) 'i)clounba marfd)iert. ®r

unb ein icil feinei" 3}Juuueu waun beritten, luätireiib feine

grauen in Sänften getragen luurben. 3cbe Sänfte roar von

einem Mgcr mit grofecm ©cbirm, bem Stbjeid^en bcr SÖßürbe

be3 hatten, begleitet. Übrigend f(^ienen Seine (^^cellens fet)r

eiferfü^tiger 92atttr %u fein^ benn fobolb bie @«inften in

meine fmtn, würben nit^t nur bie ^orl^ge berfetben

niebergelaffen/ fonbem von anberen SEragem au4 no^ grofie

Sfl^er berattig auögefpannt 6el)alten, baB bie @änften felbft

meinen ÖUrfen »offftönblg entzogen würben. 3m allgemeinen

fmb fonft bie Jicpalefcii roeit roeniqer ftrcni^ t^e^cn it)re

^Toucn rtlö bie :i5eiool)ner ^nbienö, bie iljic 3enaiiin gerabeju

lermetifd) uerid)loffen l)alun, loöbrenb fid) in 3iepa[ felbft

bic Jyraucn beö Möntgä nic^t fcUcn öffentlich seigen, ja fic^

lc^tl)in \of^ax von einem Europäer pbotograp^icren laffen

burftem ifla^ einer re<i^t unbej^agli^en 92a4t in ber iBeronba

bed 3iiafi|aufed ging eft frftl^ morgenft bei fRebel unb Stätte

weiter nad^ ber am gug beft 6ifFagaripa{feö getegenen Z>tU

f(i^aft ääl^inrpebl ^ fi4 ben lio^en Ufern beft 9tapti

entbmg winbenbe unb ben glug auf mehreren foltben $o()»
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bntrfen frcujenbc ^•aJ)rftraile mad^t bcn nepolcniffion Cffi'-

äieren, bie fic tn bcti 3at)ren 1865—70 IcbigUd) mit il;ren

Solbaten gebaut ^aben, aUc @f)re, unb We von i\)x burdi^

f^nittene iSanbf(i^aft ifl eine ber grogorttoflen, bie iä) in ben

niederen Stegionen beft ^imala^ad $u bemnnbcm ®e(egen|eit

gefimben |aBe. ^ad Sanb tfi gut Bebaut^ unb öbetaD fte^t

ttum (Bel^Öfte, einzelne äCnfiebtenuo^nungen unb bütfimbe

^tber itnb Nörten.

Wit M)m\KU, wo nur nad} fünfftünbigcni, ijcnufercid^cn

'JDJarfd)e antannten, finbet i)ic fat)rbarc Strafe it)u (Snbc.

^I5ic 5ieifc muBie uon t)icr ab ouf fcftmnten, [teilen C^ehirg§;

pfaben fovtiicictu werben, auf benen felbft .^afttierc ilirc Itebc

Moi ^aben, üorioärtö fommen, fo bafe man lid^ foft au^

nat^mdtod bcr 5luti§ forootit jum ^erfonem wie jum ü^oftcn«

Imndpjnt }u bebienen pflegt S)ant ber Üebenömürbtgen

l^fitfotge ber S9e^tben in ilSiattnanbu fianben bereite bie inx

SefSrberung meiner (Sep&djiäife erforberlt^en )e|n Autie

ntorf^fettig^ fo boB nur nötig liatte, bie jtameCe enUaben

unb bie Saften neu uerteilen taffcn. §teritber rote über

bic iHuo>al]luiig bc^j üblid)cn 'öacf|biil)ö an bic Mnincltreiber

verging aber immerf)in etwa eine Stunbe, bic idi benu^te^

mir bn§ rcdit malerifdie, (cb(}aftc ^rtdini iiäber an^^ufeben.

^JOiitten in ber 8tra§e gciualirte id) einen riefenl^aften, auf

ber 8eite liegenbcn, nfle ^iere von fid) ftredfenben (Slefantcn.

3luf beni Sandte bcö Untierö )a§ ein aJia{)aut, ^atte einen

ber toloffalen ^orberfüge feines $flegebefo||lenen an fi^

l^erang^ogen unb fd^itt von ber (So^te befifetben mit einem

ft(i^etartigen Snlhument l^anbgrofie $omflfi(fe l^erunter,

n>ä|»renb ber 3)itf^äuter roolilöcfättiö baju önmate.

bicfe jcbenfall§ \nei)x 3)hiöfelfraft als eine leichte •^»anb er»

fovbcvnbc ^s^ütjucraugenoperation beenbet war, erl)ielt ber

(S^leti, 9(n inbifd^en ^iirften^öfen I. 20
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gebulbigc ^].'atlcnt von feinem rvcvateur einen ßclinben Zütt

VQX bell ^2agcn unb crf)ob fid^tUd) befriebigt.

@nbU4 waren bie Safien auftgeteilt unb alleft n)o^l be»

fleOt^ fo bag ber SlufFtteg mS^ bem gegen 5000 S^fi ^od)

geCegenen @i|fagatifott, wo td» fßr bie 92a(l^ ootgefdl^neBcnev:

tnafien jDtuttticr nelimen ^atte, beginnen fonnte. Stnfangs

Ue§ \^ nttift t)on meinem bröwn ©<3^e(fen tragen, als ber

'ii^eg aber liaici unb fteilcr inurbc unb ^Rcit)\a anfing S3äd^

üon ©c^rocife ju üei^iefecu, üeiiicB i<ij i^cn 3attel, ^ing mid)

an ben ©Aronnj meinet treuen üierbeiniaen Kanieraben unb

liefe mir auf biefc ih>eife bie illetterei lueicntUc^ erleid^tem.

-^ätte mein 6ttlö fid) 5ä^nÜd^ö erlaubt, id) ttJürbe \\)m ein

paax gel^drige '^laulfdjellen oembfotgt ^aben^ ba ber $fab

mit tofem geUgeröK bcbecft war unb ber ^onp on^ ol^ne

lebenbed eij^n)an$anlSi&ngfet jeben Slugenblicf iSefdfir lief, na^

leinten audsurutf^en, mir fetber aber üerjte^ i<!^ biefe Un?

art^ ba id^ einen nemmnbeten gufe l)atte nnb ed au§erbem

nnau«i^e{)lidb beife roar, fo bafe \6) nad) faum oiertelftünbiger

illctterei bereite wie auo bem Sßaffer gcjogcn triefte. 3lut

bem erften ebenen gleddien SBeges mad)te id^ hirje 3laft

unb fonnto inicTi, bcrnabfdiauenb, nidit cincö (^efüF)le§ be6

^htleibö mit meinen armen iiuUö enöel;rcn, bic puftcnb unb

feuc^enb mit i^rcn fti^roeren Mafien auf bem Sudel langsam

auf fd^malem 3i(^a<f|>fabe oonoftris firebten.

9{a4 etwa breiotertel Stunben fianb i(| i»or einer engen

^forte^ burd^ bie tavan }wei fBUv^^n nebeneinanbergel^enb

fi4 ^inburd^^wöngen fonnten, bem %i)oxc sum jldnigreid^

^tpat 5)er ^>often liefe mid) oljnc weitere« paffteren, bie

binter ber ^]^forte in einem Srfmppen untergclnadjtc iL'adji

trat ino (^xnoeljr, id) luurbc mn einem C^ffi^ier in (impfang

genommen unb an Dccfci^iebcnen ©olbatcnrooljnungeu oorübcr
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)U bcm ouf geräumigem ^ofe bcr ftclncn Scfic gelegenen

fftmmetlic^en @aft|aufe geleitet. $ter multe id^ no<j^ eine

^emwiie 3^ auf nteine 2>ietter unb itutU loartcit, genog

itt ooKen Sögen bte px&äl^^t frifd^ vAü^ atiioejeitbe Seig»

(itft imb netbete mein Slitge an ber unter mit fU^ otifts

brettenben IBonbfd^aft. SIC« febo^ einen m\d in baft

innere bcr SSefcftigungen werfen roolltc, tarn e« wir vor, at«

ob ber aufgeftelllc i^often lcid)t ucriummt luuibc, iiaö

Hill fciuca iDcitcren 'i5crbad)t 511 crvcgeu, uuterbvüdfte id) atte

ieiueren Orient ieiunß<jflc lüfte, 3cl) fa^, bafe on bcr ®ren5=

Pforte mit 2luönat)me meiner kuii^ unb 2)iener jebermann

für feine $er]on, tuie für bie non iJ^m befötberten SS^oren

einen 3oa ju entrichten (loUe.

£)ffi^iere unb 6olbatctt benai^nien fi^ gcfien mi<9i in

jeber ^ife }UQor(omntenb, o|rne ober ft4 nnd^ Stt i^er

inbif(i^en Settern trgenbnyie unterwürfig )tt leigen. Über^ouiit

l^abe i<l^ wö^renb melneft 9lufentl;a(ted tn 9ltpai bie @rfal)rung

ßemad^t, ba& eö bcm iiiepalefen feineörocgö an Selbftbcroufet*

fein fe^tt. 2)er ^rembttng ift im Sanbe nur gebulbet, (^c=

feiert ober c\ax aiunebetet, wie in anbern l^imalapoftainoii,

lüirb er nicht, unb unifonfi uiirb man bier nacb Seutcn ludim,

bie fic^ üor bem Europäer 5ur (^rbc beulen, ben Staub

lüffen^ ben fein erl)abener guß berühren foU, ober fid^ bte

@4u^ au^iel^en unb ben «Sonnenfdiirm fd^iiegen, menn

fie an t^m noröber gelten. 60 etmaft giebt ed nid^ in

^UtpcA, unb id^ tann mo^l fagen, fo angenehm eft fd|Ue|Ii4

ifl alä Halbgott angcfe()en %u werben, i6) freute mtd^ bod^/

finntdf tolebcr unter 3Renfd)cn ju weiten, bie wir beutUc^

ncn'idjcn gaben, baf^ fie mid) jumr ®a|t lijicQ ^^am

bes rcfpeftierten, mid[) iui übrigen aber burd|)auö ni^i für

ein |)ö^ered ^efen hielten.

20*
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2Im foigcnbcu Hiorgcn rourbc bic 5^Icttcici öiiidi ©ofD^

lanb fortgelegt, bi§ mir natfi ca. 1 Stunbc in einer ^öt)e

von etwa «.^00 guß ben ©tffagaripafe übctrfd^tten. S)a

bid^tc 3Jebclmaiycn über ben Sergen (agerten, fo rourben voh

ffit unfere Slnfhengimgen bucti^ einen MuibM leiber nid^t

entfil^bigt unb |atten infolgebeffen aud^ leine f^etanlaffima^

mit bem 9(bflieae su .)dgent. in»ei{HinbiQem SRacfd^e^

wSl^irenb bem mir verf^ebenKi^ bas trodene 9ctt eined in

bet Siiefienjeit bocfionid^roellenben ttnb befiroeßen on i)er=

fcfiiebencii 3icUcii uoa Srücfen überf^jannten Jluffcö l)atlm

heulen niüficn, f^etangten loir gu bem freunbticfycn, molerifc^

äroif(ften falilen ^^^cit^cn getec^enen ^!)oife liiaifiju. ^ier

trafen wir eine 3injo^t junger (^lufao, öie fid; bet meiner

^nnö^erung erI)oben unb mtlitärifc^ grüßten. erfuhr

von il^nen, bag fie in bie ^eimat beurlaubte Solbaten eine»

englifii^ett ®urfaregtmentft feien unb in ben Itretfen i|rer

^ennbe ^ropaganba für ben Eintritt in bad engUMsinbif^e

$eer gemaii^ l)&tten. ^ft ba4 9{efu(tat il^r S9emü^ungea

fleHten fie mir einiflc bübfdie, fräftige junge 33urid)en oor,

barunter einen Jüngling mit tiefblauen Singen unb bell^

blonbein ^aai, bcr fchr loohl für einen ©uropäer hätte

gelten fönncn, mir aber ouf ikmu^n bie 5'erndierung c\a[\.

leinbrntiaer 5?cn)ar ju fein, ^d) fantte bem ^iiuiieu einen

öortrcnUd) gearbeiteten i^ufri ab, bejd)enftc bie gau^e ©e^-

feUf(i^ttft mit Gigarren, bie )ic nur sögcrnb entgegennal^m^

unb erreid^te nad^ wetteten @tunben bie am gfuge beft

^6anbragl^iripa|fed am ®nbe eined « filein ÜtepaC* genannten

^aled gelegene (anggeftre(ite jDrtfdiaft S^ittong^ wo i4 in

bem mit ^errti^en, aber unbefd^reibtid^ obfcftnen $otsf4ni|e»

reien überlobenen 9laftl)aufe bic für mid^ bereltgebattenen

i)täumc bc50ö unb ben gansen Jiacbmiitag Icfenb unb fdjveibcuiv
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jubradjtc. ($e^(n äUicnb uutcrnaljin ict) einen Spagicigaug

ins Xoi}, in bnn tiic Ic^tc ©rntc auf l]ot)en 6ot§flcrttftcn

in ftatt(icf)eu 3d)obeiu neben ben 6äufein \tanh. 5» bcr

'5Jad)bar)'d)att bes 9?aftl)aufc§ Itc^t ein ncuerbotiter, bem

@ottc 84)lioa getveil)ter, von bret Kuppeln gekrönter i^entpel

au§ hellgrauem Sanbftein^ in bem }al)lreid)e 3penben von

Steift unb 9(umen niebetgelegt waren. Wix befanben unft

^ieir in einer $5^e non na^^n 6000 Jug fiber bem SReeteAs

fpiegel, nnb mit einbred^enbet S^ad^t mürbe ed fo em)>ftnbli4

folt, bafi id^ felbft in gef^Ioffenem Stoume tto^ aOer metner

iDt&nte[ unb S)c(fen mie ein Sd^netber fror.

3tit;ncftappcnib, ba Did)Uin :)ivi.)t.[, f^^tcn loir in railjer

8tunbc am folgcubcn iüiorgcn ben 9)?arfdb fort, um wo-

möglich "Of^ 5"^ grübftiicfSjeit unfcr iHeife^iel, bic ^^anvt-

\ia\)t ^^batmnnbu, nach bcr eö mich mit imiüiberitchlidK^"

©eroalt iog^ ^n crrcid)cn. !^ic ^önbe tief in ben $ofem

tafd^en oergmbenb, mit h^^cha^fchtadenem Slo(t(ra0en, ging

eft auf einem ber fletlflen $fabe, bie mir oorgefommen ftnb^

aufm&rttt. 6elbfl SVnbja, baft geborene Jttetterfiferb, Vtli

nüe paar SUinuten fd^nanbenb unb mit ben ^nten f^Iogenb

inne, fchfittette bie tchn'^<^5n)etge Slül^ne unb fehlen su benSen,

bofe, faHö nid)t hinter bem Serge eine gan^ befonberA fette

3Beibe liej^e, bie iltetuia pour le roi de Prusse fcl. •

2)le 3omie fam, bie um bic 3^ergc luogenbeii S'JcbcU

mnffcn uei flüchtigten fid), unb roenu id) mich, ab unb ju

eine tleinc ^aufc niachcnb, umrocnbcte unb einen 33llcf jurücf

auf bas \)inkv unö Uegenbe roarf, fo mar ich lebeämal

oerfuch^, bas £ieb an}uflimmen: „^är* biefeö fchöne ;ganb

bod^ mein ißatertanb"^ unb menn td( baft unterlieg, fo mar

baran in erfler £inie eine gemiffe Sltemnot fd^ntb^ in }meiter

eine ^eiferfeit, bie id^ mir über Stad^t iugetogen hotte, unb
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in briltcr b.er mtr ongeborene SRotiGcl iegUdicr oefangUc^eit

Scßabung. ^Äfftnäbnch tuurbe bic '5Jafef)öf)c crflommcn, unb

ror meinen iilidcu lao, ein "^^ilti io lüiintierbar, )o übers

lüältiacnb gro^artiö, mt idf) bieijei' uodi nid^tö auf ©rben

flilMiaiit haiU. ^cf) habe imcnblid) cid l^e^5 Scfiöncn nuf

meinen lueiten 2Banberun0en ö<^ft'()en, ^abe niet)r als einmal

geglaubt/ oor bem l^eirlic^ften su ftel)en, road @ott gefd^affen

iat, aber l^ier n>arb mir hmnit, tote tief id^ bte iBeifhmgft»

W^Ud bed 9Bettenf45pferft bid^er unterfd^ä^t |atte.

ettoaft ftnbet ft$ auf (^ben? ^{l'd mbcjüxi^, ifl ein

Sanb fd^ftn, mu| in ienen ^in^^ejhecften Sergen ben

Snbeßriff Don allen 6intme(n fc()cnV ?d) ftanb bo wie feft^

gcTOursett. 2'ief unter mir roofiten im weiten Hl)atmanbu=

tljttle bid)te, mild)iüeiBe 9?ebelnia)'fen, am bencn, einer /veen=

infet oleid), ber von oerc^olbetem Tempel ßefrönic eiininanibu^

l^üflcl überflutet uoni 3onnent^Ianu' autrat"(te, ipnfjvenb im

^intergrunbc eine enblofc Mette fdineeftarrenbcr ^öcrge |ic^

Dom lid^tcn 33tau bcä •'porijontcs ab^ob. JJa tagen fic vot

ndv, bie Sergviefen itnfered $(aneten in i^xti qanym, ntd^t

mit Stötten pt f<|ilbetnben ^Btaitftät, aOe ilbenagenb ber

mAd^ge^ übet 29000^ ^o^e (Saurifanfor, l^eute nad^

feinem tSntbecfer ^ount (Sverejl genannt^ baneben ber

28250 Jvuf? i)ol)c Äind)injnng«, im 5öcften ber malerifdie

nahezu 27 000 Aiifi höbe ^aniataairi unb iunfdicu ibaen

faft ein Trittel beo Mori^ontes emnebmcnb eine ^votge oon

fdineebebi^fÜCT', iiocb mn feineö Dienfcben gu^ eutmei^tcn

©ipfeUi oW\\dm 23ÜÜ0 unb 25 000 3u§.

Sobalb bic Äulio mit bem ©epad fierangctommen waren,

Iie§ i(^ einen meiner Stühle auffteden unb fd^melgte, mic^

nidierfelenb/ über eine |atbe Stunbe monnetrunfen in bent

Xnblid ber nirgenb auf ber <Stbe i^redgtet^en l^benbea

üiyuizeü by GoOgle



Sanbfc^aft, iluwm baß ©c^icffal preiicnb, lueldjcs tnid^ auf

bicfen '^smtt ijct'üljvt. Taix eines fclilte mir in iencu Stunbc

biefeö ©(ücfeci, nämlid) ein SBcfen, tüeldjco mit mir iKntcBen,

mit mir ompfinben, nemcinfnm mit mir ben SdnipH'r bieicv

faft übcrirtiifcbcn '•^.'radit prcifcn fonntc. xUber ic^ war unter

ÄJarocn bie ctn3i9 füt)lcnbc ^Bruft, unter meinen CMencvn vm
nicmanb, bev tnid) ocrftowb, Xie nitd) beglciteuben 3^epa=

le(en toanbien all biefen iQunberbacen Btx^tn, opn benen fte

mir au(| ni^ einen einsigen IRamen angeben tonnten^

ilumpffinnia ben dlMen unb oerse|tten, int Statten eineft

moofibe{)an0enen Raumes (lOcFenb, it)r fniQaleä ^rüfiftüd.

Sfßie \^ c§ niö(^Ud}, fragte niid), bafe biefc 0)kufd)m

foldjiüi ibuuDiiiüeitt.11 öii fdiaffcnfcen 'Jtatur gegcnübev tah

bleiben? unb id) blieb mir btc 5tntirort )d)ulbin. 911^ id)

aber einine Inj^e fpdter in .Hbatmanbu bie ©rfal^iuiiö mad)te,

bofe sroei ber brei feit Jaijren bort tcbcnbeu Europäer feine

2li)nim9 baüon fiatten, bofe fie S'ag für lag oon i^rcn ^enftem

aua ben (Saurifanfar, ben 5^önig aUer ^krt^e^ oor ftci) foi^n^

unb i^ i^nen biefe Si^atfad^e erft an ber $anb meiner jtarten

bemeifen mugte — ba mäie mir fafl ber SSerfianb ftUI ge«

flanben.

Bweitanfenbfünfiiunbert Jub ()attenn»ir sum5l(|atmanbus

tl^ate binab fteigen, unb bicfer ^(bfticg wor ein redit bc;

fd)n)eilid)cr \o\vof)i für 3}ienidicn, roic für ben melniad)

ben ÜBoben unter ben ^^ufen uerlierenben 3d)cden. '>J?ittters

lüeile lüurben tiie 5?cbelmnf)en von ben 3trahlen ^er ?oiine

ocrjaöt unb von fteüer A^öt)c unterfc^tcb id) beutlid) unter mir,

neben ben brei tjro&en Stäbten, Äi)atmanbu, 'Batgaon unb

$atan^ oetfc^iebene anfe^nlid^e S)orff4aften unb unjä^Uge

über bad ganse netfheute ®el^dfte. ^a ifl faum ein

^td, ber ni^t fultiniert märe, Übemü, foweit bas tfuge
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rcidöt, i8ainiuu"upi.jLU, ILaiiciibc (Säuen uiiti :i.L*iclcn.

Tic (Sbcnc tt't nortrefflid) burd) bic bcibcn fic burd)fd)ncibenbcn

gtüffe, ben ^Bntpuati imb ''Bifdbnumati, foroic äa^lreic^e fid) in

bicfc crgicBeubc ^öädje beioaffert, unb m6) allem, roaö ic^

vom ^^atmanbut^ale ßefe^cii ^obc, F)attc id) bic Singabc bet

^epalefen, ba^ in bemfctbcn QC(\m 500000 3)ienfd^cn^ b. \).

üSer 800 auf ben ^Quabtot^jUlometer leben fotten^ ffir nid^t

übeitneben.

aSir trafen lool^tenb bes SlbfUeged gegen toufenb MiA,
t)te 3eWa|lett nnb fiagci^crät, Sifd^c, Stüljte, 2eppi$e unb

ilüd^enutenitttctt ju bcm Saßbloßcr befi Äönißö bradbtcn.

3(u<3^ uerfd^iebene (Staatäbeaiutc, bie \\6) in §äut]emattLii

trüfleu liejjeu, begegneten un§, bagci^cn fallen m'w wä^renü

bcö ßanjcn *3)u'tt*fd)eö poh iU)tmpebi bi^ 511 bcr flcinen, am
gu§c bcä (Sljaiibiagljuiöpafieö im Ä^atnianbutljale gelegenen

Crtfdfinft S^onfot fein emsiges Saftticr. iiddiftcr 3Ml^c

ber le^enannten Oitfd^aft/ bie vovc gegen 11 U^r paffierten,

liegt bie verfallene @tabt jtlrtifwr, el^emaU gleid^ ben

übrigen bret großen 6täbten bed Sl^ateft Si^ eined Stabfad

unb in ber (Sef^td^te 9lepate befannt bur$ ben SBtberßanb,

1)en feine toteren Senio^ner ben fle belagemben (intfaft in

ben Salircn 1767—68 entgcgcuicttcu. 2cr ©uila^ilömg

^pritl^rot 'Jiüiaiau fiel vox ben 3WQuern Äirtipurä, in bie es

fpater bell Belagerern nur burcb 25eiiat qclaiiß 33refd)C ju

legen. 3ur ©träfe für iljr tapferes Sciuijnieu jd)nitteu bie

witbcn Eroberer iämtUd)en Seiüoljucrn ber Stabt oom Säugs

ling bis jum ©reife bie 3?afen ab. ältere 9?epalefen ersä^ltcn

inir^ ba| fte nod^ viele nafenlofe jlittipuiid gefannt ptten.

^eute bdrfte bie €tabt faum 8000 i^nmofiner säl^len, ober

fte wirb oiel von tKnbad^igen befugt, benn ed befinben pd^

in i(r mel^rere Befonbers gel)eiligte Stempel.
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mir bic^ nadi Ihnnfot, non luo ouö eine gut gefialtene

Strafe jur 6paupt|tabt fül;rt, ein fönigtid^cr SBagen, unb

%mx ein gans tnobcmcr langgcfttccöcr ßanbaucr mtt ^atcnt-

a($feti entgcgengefatiM tootbeti toat^ ^atte id^ ben 92eft bed

SEßegeA tnit burd^ft abenbläitbtfd^ent jtomfovt iurftdClegen

{5nnen. 916er id^ oei|td^ete auf bie meldten $oIfier bet

Btoilifotiim unb fd^toanQ mid^ lieber in ben (Sattel, um auf

Slabja, ber mic!^ fd^on an fo mand^en inbifd^en Jürftcnljof

getragen Ijattc, aud) in bic f)auptftabt S^iepatö alä SReitcr

meinen (Sinjug su l)alten. 5" ^c'" 3tugenblidEc, als id& eine

bie bciben Ufer be§ Sagntati üerbinbcnbc, auö bem %o[i bes

©albaume^ gebaute unb mtt Biegctfteinen ncpflafterte 33rücfe

lietrat^ würbe auf einem §ügel ein ©atut von elf Sc^üffen

gefeuert, ^unberte uon 3öeibcm waren am gluffe mit 2Bafc^cn

unb SSkifdiiefpülen befd^ftigt^ unb ber ecfie @tnbnidl, ben id^

(iter unb auf meinem SRarfdiie burd^ bie ©tabt von ben fßet*

treierimten bed f^Snen ®efd^led|)tfi 92epald geimmn, mar ein

unenoartet günfttger. <Sin um bie ^äfte gefd^lungened, oom
etwa« länger als hinten l^eruntcr^ängcnbe^, roeiBeä SSaummoffs

Vdd) uuü eine cbcnjoldjc Jact'e ober ein um bie Sc^uUein gc-

raunbcuer Sl^atol bilbcn bie am (läufigftcn gefebene .^leibung.

§aar tragen fie meift in einem lang l)eruntei()cingcnben,

am (Snbe mit einer Ouafte auö roter ©cibc ober Sauni^

roofle umrounbenen 3ovf. ^ic 9Zen)ar;$Bciber befeftit^'n baä

irrige in einem Änoten auf bcm Sd^eitcl unb fd^müden

benfelben ntetfad^ mtt einer l^anbgrogen^ teUerfdrmtgen, nid^t

fetten mit {ofibaren (Sbelfleinen befe|ten (Solbplotte, mie benn

überl^aupt in @d(mud(gegenflanben, namen^id^ in jfil^

manbU/ ein ungewöl^nlic^er £uj;uä getrieben mirb. SRänner

mie SBetber ftnb greunbe uon Stnmen, erflcre tragen bie*

fclbcu ljuilci* Den x)l^icii, leckre im i^aai. -)tic^t lüic fonftroo
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in Snbictt vet^ulKen tiie Srauen t6r StntCi^^ foitbcpi flauen

franf unb frei in bie 9BeIi linaud^ o^ne bo(ei and^ nur

im öDerflcrtn^ften ju fofetttercn.

.Tie maunüdje (Swrfa;'-licüülferung flcibct [id) iit 6ofcn

unb lange mit einer §eibbinbt.\ einem foßcnanntcii Haniarbanb,

um bie -s^iine '^ulainmcn gelialtcnc ^acfcn a\hj tnoinctn ober

blauem ^aumiuoUftoff, baju cntiueber einen loje um^ -^aupt

gefd^lungenen Keinen Surban ober eine ccreniöartiöc fcbmar|c

^ü^e aud %ud^ obec Bamt mit ©olb« nnb bunter @eibnt?

fticferel Aomarbonb fe|(t bei feinem bie S^otionalmaffe,

ber eioenartig ^etcümmte 5ttt!ri in fd^wotslebemer ©li^eibe.

^ie 92eroarid, namentli{3^ bie ärmeren jtlaffen^ Begnügen fi(^

oft mit einem ^üfttud^ «nb fui^er ^aät on« ©aumwoffe ober

tl^oik, je nad) bcr 3n()rc§3cit. 3Hö Hopfbcbccfuna bicut il;neii

eine am ^iaiibc f)0(f)(^etcblaf|ene l^iiit^c am bcllem S3aumrooUeni

ftoffe ober eine graue ^-[(^fapnc, aud) [ioI)t nmu im :ii>inter

nid)t Kltcn bei allen Klaffen tibetanifdie ^'el^iniü^en. ^tc

^utfatbe bcr 'Jiepoleien fd)n)anft dou üuiüengelb btö Kupfer=

braun, l^er unb ba, nomenttid^ untet bem weibdifien Seite ber

SBeodiferung fte^t man aber aud^ audnal^mfiweife junge tarnen

mit |)firfi4btiltfarbenem Seint unb rofig angel^aud^ten SBangen.

9ie4t eigenartig ifl bad ®en)anb ber ^men non fönig«

(i^em ®ebtttt unb ber grauen ber $ome|men bes Sanbed.

SDiefeiben winben fl# nämlicft gegen l)unbert @IIcn breiten

roeiHiU itiüuiitUnftotfO'j um bic '•^üftcn, unb jmar nnvt) biefe

SÜ^afie jarteu ©eroebcs babei bergcItoUt aufgebüu)djt, baB

fie einen Umfang erreid)t, ber -^umeiten felbft ben bcr geroal?

tiflften .^vrinoUue fcfigen 5lngebenfen9 in ben Sdjatten fteflt. ^cr

Dberfbrper wirb burcf) eine feingeftidte, fid) eng an ben Slör*

per f(j^micgenbe Sö^e nnb einen über bie Scbultern gemorfenen

feibenen @|an)t nerbüUt 3a4llofe6 ©efd^meibe wie$aldfetten.
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glngerringe, r()r}^cl)dngc imb biabcmartiöc ilopfpu^c uon oft

enormem ®erte ücruüllftanbiöcii bic ©efcUfd^aflötoifette ber

nepoleufdjen giande dame, bie übrißenö, roaä '^>r)vnel)mi)cit

bc§ 3(uftreten^, ber ^'»altung xmb bcr ßnnsen äiiBcrcn (^x-

f^cinimg anbetangt, i()reii abenblänbifc^cn iSct)n)cftcrn in

letner ^eifc nad^ftefit ^ic Königin ^lütter, bie in iebem

euTo;»tf4eti ^alott ungeteilte Semunberuno emgen toMt,

ift no4 lieute eine @40ni»eit erjlen Stange«.

34 l^atte oeglauBt, in einet @tobt üon circa 50000

^nmol^neni n>firbe efl ein !8ei(j^ed fein, aud) oi)ne ^^ül^rcr

ben 35>eo jur britifcfeeu :Rcfibemur ju finben. STber ^\)aU

manbu i[t iiamcntUd) in bcm üon mir ^iteru betretenen

Stabtleile fo unrertelnuifuß gebaut, fo roeitlaufig angelegt,

baft \ä) Tt)a^)r^d)einlid^ von einem Tempct ^iim anbern jieJienb

nod) lange planlos uuilHnneirrt rodre, ^üttc id) uidit baö

®(ücf iH^i«bt, f(j^on nad) faum einer 35iertelftimbc einem

ber l^ter lebenben @uropäer^ bem liebendwärbigen (Senerai»

SRttfübtrettor ber 9(rmee bed )8anbeft, einem @ngtftnber ilRr.

^oj^e, §tt begegnen, bet ftd^ meiner in l^fftbereiler SBeife

onnafim. ber jopiole $erc bemerfte, ba§ i(^ iiberrafd^t

roor, einen @enerals9Wwft(bireftor in ber 6aupt|iobt be« von

aller 'iiH'It abgc)d)tonencn '^lepal^j uorjnfinbcn, meinte er

lädielnb: „Sie glauben gar nid)t, wie siüilificrt luir (ner in

mandjer -'vMniicbt finb, wir babcn nid)t nur brei red)t ßut

auögcbilbete ^i>ii[itär=3Jiufif!orpö, fonbern ^ü(\ax eine ^JMibnc

im <Bd)lo))c, auf ber nod) üor turpem üon ben 3?amen bcä

$atafled ®irojl6 ©irofla aufgeftilirt rcorben ift. 3^ie 3luö5

fkttung ber £)))erette l^at ©ummen getoftet, mit benen jeber

europätf^e STl^eaterbirehor renommieren tdnnte. 9&ir liaben

fogar flanterfpielenbe ^rinjeffinnen. ^a! ja! i^ merfe, ®ie

liaben fidi 92epal anbetfi vorgefieQt, ober «Sie werben nod^
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über maudicy, mm Sie bei unö fe^cn, bic §anbe überm

$LO\>\c jufammcntdjliuu'Ji
"

Jd) mußte '*Mv. ^ai)c nun uorerft in feiu tiübic^eö

^audd^en, in bem er mit feiner Jyamilie ein beneiben&toert

friebU^e« IBebeit fu^vt, folgen unb na^ fiuter 6ttte mir

einen SBUIIommentrunl Irebensen taffen^ um bann^ begCeifet

von meinem Wxtt, für ben tntwif^en fein breitigja^riger

4inefif<$cr %son\), mctd^er tro| feined SUterd im (e^tjö^en

S^rabremicn in jll^atmanbu ben erften sprel« bouongetragen

f)ütte, flefattelt roorben nmr, 511 bcui mir jur ^.^erfügung

gcfteUtcu iCuailici" in bcr briti[d}en 'Jiefibentuv lueiieijuieitcn.

IHuf bcm 2Be}\e bortliin fanten wir an beni tnit bicfetem,

furs(^el)altenen diaiai bcticcftcn prädUiacn ^Narabcp(at\e nor:

bei, auf bcni geraöe mehrere iHcfrutenabteilungen nad) 3öt)len

iangfamcn ©d)ritt übten, ^cbcr oolbat in 5)^cpal Ijat, bcoor

er beftnitio in ein ^iegiment eingefie0t roixh, ein ^robeja^r

bur4iuma<i^en^ nad^ beifen Slblauf non feinen 93orgefe|ten

entfd^ieben n>irb, ob er iid^ für bie militärif($e Saufbal^n

eignet ober nld^t. 9{epa( ifl eineft ber wenigen Sänber ber

iSrbe, in benen ba« Slngcbot bietet Saufbabn bie 9lad^5

frage bei lueitem übcrftcißi, uiiD Ldj [tUutbo,. pu' Jupalcjcu

gciiüft alö bic friegcrifdifte 3^ation Jiiieny bc^eiciinen ju

bürfen. Hhatmanbu n>irö gebiiUt mk in ^^otsbam ju

3eit cn A-ricbiid) ^li>ill)e(niQ 1., unb ber ^4-^arabepla^ wirb

nic^t leer üoni friibcn 3)Zorgen bid jum fpäten ätbenb.

^ie @£er}ieruniform ber Siruppen beftei)t au6 fdj^mai^en/

beiieliungdmetfe meigen, baummoQenen, oben weiten unb an

ben SBaben engonliegenben $ofen unb fd^mmsbaummoKenen

refp. blauwoflenen Mitteln mit jlamarbanb. Site gfu6b«s

fieibung finb )8eber[c^ui)e allgemein, -fleine fd^roarje Siurbane

mit umlaufenbem SBuCft ouft feinem Sitberbra^t, bei ben
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JDffijicrcu au§ ®olbbraJ)t rcfp. ücroolbeteni 3ilberbraf)t,

bilben bic 5loptbcbe(fung. 3In biefem SBulft bcfeftigt tragen

bie Solbaten über ber Stirn ein etn)a 2V2 3oIl l)o()e3 unb

2 3oU btelteft fUbemeft @4ttb mtt getriebenem äBopt^en.

S>ie £)ffi)lere fttfireit an ber SteOe ber fU»

bemen @4^er fol^e oitft mafltoem ®oIb

mH l^elnuBgrogen @betj%einen cSa ptang-

abjeid^cn. ©0 finbcn mir bet ben Sletttc-

nautö in ber 3}iitte be§ ©cbilbeö einen Bma-

ragb, bei beti s^auptlcutcn bereu jroei, beim

^a\ox unb rberftlicutennnt 4—5 ®bel;

ftcinc, roeld^e lofe am imtem S'Janbe beä

Sdjilbeö liängen, wogegen bie rberftcn

briOontbefe^le @4ilber mit 3 an benfelben

llAngenben grofen, nngef^ttffenen ®ma^

ragben tragen. Me biefe 9(l^djien fmb

StaatAetgentum unb repröfentieren §ufams

mcn ein, roie fid^ bei einem ftebenben ^ccre

üon 20 000 3)?ann bcufen {ä\]t, iccbt

bebeutenbeö Kapital. ^>d) glaube aber, ihr

(S^cfamtniert würbe nicl)t binvcid)cn ^ur 93c;

)d}attuug ber oerfc^iebenen foftbaren ®cncs

ralÄfopfbcbecfungcn. ©ic finb über unb

über mit t^im perlen bebedte $elme, an ^uint«

beren ©elten ganje Trauben nngef^lijfener ««tti»«-^^

iSbelfleine von itngewdl^nli^er (Srdfie l^erunterpngen. J^ie

)Sruppen ftnb mit (Snftelbs^emel^ unb StMi bewaffnet

©dmtlid^e ilBaffen, aud^ bie ®efd)ü^e ber Hrtißerle werben im

3trfenal in .^i)atmanbu angefertigt, ^lauatterie ifi, einige

ljunbeit ^^soiiyrciter abgercd)net, nidit uorbanbcn. 3iorbcn

beö ^^arabcpla^eg liegen bie neuen, in euvopäit'c^em Stil ge^
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l^altcncn ^^alaftbautcn beö Äönigä unb feines ^vcinienniniftct*

ajfofiarabia 8ir <Bf)um Spiere, bcö eigentlichen dic^mUn

bed ^gonbcft. 2)er jtdnig felbfi, beffen voOer ^tel 9Ra^
rabjabl^taja $nti 8i Silram ®|itm 6|eit ^ung Sal^abitr

S^al^ (outet/ fpieft ine|r bte Stolle einer ge^eiliflteit ^Perfrni

itnb 1^ im übrigen bafüt forgen, ba§ bie ^errf^ets

famtlic nic^t auöftirbt. 3ur 3cit meines 33efuc6cS in R^aU

manbu hatte er faum ba^ }uuf5cl;ntc Sebenöjatjr uoUenbet

unb war furj judoi* ölcid)jcitig mit §n)ci S^öd^tem feines

^ptcmicnninifterS in bcn Glieftaiib nctrcten. Gincu alten

SBorfc^rift gemä^ barf bcr Äönift nämlic^ nie eine 3^rau

allein tieimfübren, fonbcrn mufe ftets jroelen gteicj^jeitig bte

$anb )ttm (^ebunbe reid^en. tiefes Vergnügen l^n et

ful bdgegen fo oft letftett/ wie ei; vM, faHd et nid^t tote

baft att4 »o|( itt 3etten Kommen mag, von feinem Cremtet'

minißet/ ber in biefeut galle nebenbei bereits fein ^loiefad^

©d^wlegeroater tft, <tn etroatflen ©rtrauagansen oerliinbett

nnrb. :?(nbrericitö glaube id) lauui, baf; bcr jugenblic^c

^^auDccj^crr fid^ iroenbiüo bei feineu Unteitljaninnen einen

AI Orb \)oUn mürbe; bcnn aböcfel)cn bawon, baf^ er Äöniß

x>on ®ottf§ (Bnnben tft, ma§ ja immerljin bei ber £iebe mit

in bic Sijagfc^ate fäüt, ift er ein bilbl)übf(^er Sunge mit

entjücfenben Slugen unb eblen, rein arif<i(^n ®efidits§ügen.

^or bem oon $artan(agen nmgebenen flattli^en ^alafle

liegt ber Ütani $oH <tn großer, ummauerter auf

bem tofenbe wilber iSnten fl^ ununterbrodi^et ^on^eit

erfreuen, unb in beffen SWitte fid^ ein l)übfd()cr Sempel ergebt.

9Cm Oftenbe be« nm\ $ofri bcfinbct ft^ bie föniglic?^

^Viciuujeuc mit einigen prtt(J)ti9cn ^ißcrii unb l^mpiubeu.

(gegenüber bem '^^alafte am ©übenbe bcö ^^aiabeplat^'ö lie(\t

baö ©ejängnid, unb neben biefem ergebt liä) m 250 {$u^
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l^ol^ 3lu§n(I)t^tunn, oon bem aus fpater einen rounber»

toen SBUdE auf bie ©tobt unb iiyre Umgebung 0eno§. S)cn

^alftft tu unfern ^ed^ten liegen Inffenb, titten »ir nettet,

filmen an einem beteitd longeve 3eit tioKenbeten, aber bU^er

no4 boüorlolen^ neuerbouten $of)>itat oovfiber, in beffen

luftigen SlJftttmett bret t>on einem JDuadfoIber be^ianbette

Äraule auj idjinu^igeii Letten lagen, pafficrtcn eine ebenfalls

neuerbaute, aber nod^ unbenu^tc l^ol!ä^c^)ulc unb ö^lani^ten

bann, über einen SBeibeptatu trabenb, auf bem eine 9(nsa{)(

geljciliötcr, füberflraner ^-öuden ö^öfte, ju ber aufeerljalb ber

6tabt gelegenen engliidicn 5iefibentur, bic mit i^rcn Itafernes

mentö, ^Dieners unb ^tmtdmol^nungen, i^cm ^oftgcbäube,

ben Attd^n unb Stailungen u. f. w, eine Heine @tabt ffir

M bilbeL

ICer 9{e{tbent 9Rofot ^utanb befanb Udl mit feinet

^oHÜn auf einer Sigerjagb in %tttA (et fd^ofe, wie id) fpotet

erfubr, in einem 3citraum mn 6 SÖoAen mit feinet Keinen

2iagbgcic[lidiaft gegen 20 liger neben einer 3ln^abt SBünel

unb auberem Söilbe), aber ber ntit feiner 5ßertrctui;g be=

aiiftragte 3?efibenturarst Dr. 6J)ore batte mir bricjlid) fein

ipauö jur ^Nerfügung geftelll unb mir t^afttreunbf(^aft für

bie ^auer meines ?Iufent^altS in itl^atmanbu angeboten.

mod^ In i^m bie Sefanntf^aft eines ebenfo begabten

mie liebendn^ütbigen SDtannefi unb bet i^übfd^en €tunben^

bie mit aHabenbtid^ not lobetnbem itoninfeuet fi|enb bei

einem (Slafe ®tog nerplaubetten^ — ed blieb notfirtid^ nie«

mate bei einem ®tafe n)etbe t<j^ midd ftetd mit befonbetet

greubc erinnern.

j^agS barauf, mad^te mir ein fleiner, rool^lbetelbtcr

nepalefijc^er .Cfn^ier feine 2lufiuartung, ftcUte lid^ mir als

^olonel ^a^abeer i^ing^ oor unb teilte mir mit, er l^abe
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mir auf 93cfcl)l bes Dialjarabjaö für bie '^axm meinet

9tufpnt^altcö in 5!fiatmonbit btc '<^onnciir6 bcs l'aiibeö

mad)en unb mir adeö ju jcigcn, loaö id) ju fe^en roimfc^te.

ber fteine Oberft mir einen ungemein f9nipat^if(l^n (^n^

botet mai^e unb fliegenb engtiM ff^^o^/ iwu: t4 notüili^f

1^04 etfreut über bie 3itertei(titt9 eineö fotd^eit ^äfiteid.

<9teii|5eitig fiberbtad^ er mir im Sluftroge befi aKaf^arabiafr

bie 9otfd)aft, ba^ letzterer midü eintöbe^ il)n im Saufe beft

9?a(Ämtlta(^e befud^cn, imb ba§ p einer mir paffenbcn

otuuDc ein fönialicJier 'ii^agen 5u meiner SSerfüßung tj^^Wt

werben folltc. Wegen 3 Uhr fuliren mir barauf jufQmmcn

in bcn ^>Q{aft, id) im ^rad mit ribcnSidnnucf, mein 33e;

glcitcr in Cberftenuniform mit cbelftcinbcic^tem golbencit

@(j^ilb am ^Turban. 9f?a(^bem mir ba§ von Struppen be«

load^te ^aiaftt^or pafftert ^tten, bur#fu^ren mir einen

Ivetten $of mit (Skrtemtnlogen unb ^eid^en unb |ietten oov

einem impofanten ^reppen|auA. !Dur4 biefed gelangten mit

in eine grcHle ^aQe unb bann in einen ^runffaal mit

sparfettbobcn, foftbaren S^eppid)en, ^riftallfonbetabem, Äron*

leucfetern, unb ()unberterlei europäi|d)en Ä^unftßccicnftdiibeu.

lUu bcu 'iStinben bangen tiie tebenögrof^en, in £)l gemalten

J^l^ortraitö t)er)d)iebenev iii)ni0e unb ^lialjarabjaö üon 'Jiepal^

foiuie and) ein ^^ilD ber .Königin t)on (Snglanb, meld^c^ bcr

3)ta()arabia :Junö ^at)aDur bei feinem ^efuc^e in :^onboii

1S51 oon i^rer '})2aiejlät als (^efc^en! erhalten iiatte.

$ter empfing und ®eneral (^(lunbra @um 6tei;e Sung

^^abur !Rana, ein jilngerer Sruber bed SRa^arabjaft, ht»

grfi|te mid^ auf engfif<| in ^lid^^er SESeife unb teilte mit

mit^ ba§ er t»on feinem bie engUfdde Sprache nur fc^Iec^t

bcJ)crrfd^enbcn Sruber beöuftraflt märe, wftl^rcnb bcr 9(ubtenj

als Totmetjd^er 5u fuu^icvtii. ']ai) in feiner jiolbftro^eubcii
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Uniform nac^ euvopäifd)ciu 8d)nitt mit golbeiicn Jangic^uüren

unb uerfd^lungenen 3l^feIftüdEen fcl)r ftattlid) auö unb ift —
etroa 30 '^at\v 5äl)Icnb — ein auffaßenb fd^öncr ^JJiann, ob-

öleid) feinem ®cfid)tc ein gctuiffer 3u0 üon (^raiifamfcit

nid)t objufprcci^cn ift.

5n einem an ben ^runffaal ftofecnben 3alon mit

büd^erbelabenen :Iifd)en unb moberncn Seberfeffcln fam unf>

ber 5)ia^arabia 33ir Sf)iim

<3()crc Sung 35al)abur 3?ana

entgegen, reid)te mir bic

'S^anb unb bie Unterl)altunö

begann. ?iad)bem rcir über

bic erften 33egrüj3ungöfors

mcn unb Komplimente t)ins

TOeggefommen luaien, zeigte

mir mein ÜiMrt ade mög^

lid^cn intereffantcn ®egen;

ftänbe, Silber, SBaffen

unb nepalefifd)e :ikon3en.

(Sr crfunbigte fid) einge()enb

nad) meinem il>atcrlanbe,

crtiarte einer ber größten

3^ere^rer .Haifer 2Bilf)elmö beö Sroeiten ju fein unb bebaucrte

nid^tö lebljafter, alö ba§ eö if)m roegen Übevl)äufung mit

S^egierungögcfd^äften nid)t möglid) fei, cinnuxl nad) ^Berlin

ju fommen, um einer ^^^arabe beö ©arbeforpo bcijurool^ncn.

Sllä id) \\)n fragte, ob id) and) bem 5lönigc meine 3hifiDartung

madjen tönne, erflärtc er, 3c. 3)laieftät feien erftens nod)

äu jung unb äiueitenö alö (5l;egatte ju fel;r befd)äftigt, um
2Iubien5en erteilen ju fönnen.

5fia(^ etma einftünbiger Untcrl)altung oerüefe iö) bca
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^^ataft mit Der (Smpnn^uno, i^af^ c«3 in i^mova eine flanke

5(njaJ)t J^irflcn^öfc gicbt, au Denen cq nmi nienigcr ^chic- uut)

flU©oU 5UrtcI)t wie an bcin ^ofc bcö 3Wat)arat)iaö von fWepoI.

SHe (^ioilifation ift l^iec ia gerabeiu beongfittgenb/ )Nu|te

bei tntr^ aU % von meinem JDbetfteit iiitb bem IBntber •

1>eft SRolombia gefol^t, iDiebet iitft gteie intt, imb Ui tarn

wcl^ fagen^ eft nwr mit eine 9Bol)It^< fpfitet %u üemel^men,

txt^ htrj vor ber mir erteitten 9ttbien§ ein fMA bcfi Jtdntg«^

bßr fic^ irgcnbinic mifeticbia öcmac()t Ijattc, auf ^Itter^öc^ftcn

^fe^t tion groci ju ble)ctn 3mdc gelungenen Slfgl^ancn im

^>ala)tc mit Änuttctn tot^ejerlagen TOorben mar. ^3)a^ loar

bodi ctwa§ ^Traitio, an abenbinnbifcficn -^nfen Unerhörtes;

unb ba ic^ rcije, um 2lu§cr0eroö^nlid)eö ju erleben, war t>on

©tunb an ^^atmanbu eine nod^ meit iittereffontete ©tabt

ffit müi^ ald btft^.

Sm £attfe befl 9tod^ittagft molitte einige 3^t bem

^^ieven ber eli^etiten Stegimenter bei unb fonnte babei

itf(|t unttriaffen, bem Oberflen gegenüber mein <Srfiauntn

ftber bte ttitnberbtttc ^Präsifion, mit ber alle Sefel^lc ««««

ßcfütirt nnirbcu, ju äußern. 33efonbcrQ übcrra]"d)tc mid) baö

3luGi"cl;cu bei Truppen, bcnn bie ©urfoö, bie i6) bi§{)er in

:CNnbicn fennen gelernt l^atte, waren burd^roea flcinc, gebrungcnc

l'entc, mit »tnnerfennbar ntonnoÜfd^cn (^c[irfit§M'"i^n. mäbrcnb

i6) Ij^ier faft nur fdjlauJc ©ejlalten mit melji ober lüentgcr

arif(3^em S^pus fonb. ^icfeä SlÄtfcI löftc mir mein Begleiter,

inbem er mir mitteilte, ba§ man in 92ei>a[ ooQngftweife bie

9Htgßeber ber l^ö#en Mafien, bie ftttbati«, ate 9{e!rttten

immerbe nnb bag bie S^evte^ met^e l^ienfle in ber inbif^en

tCrmee annähmen, meißS^a^bmmen berSleraarift^ £imbud unb

anberer eingeborenen ©tftmme feien. BBmXR^ Äommmtbo«

TOerbcn in cngUfdjei 3pradje gegeben, unb foft alle Cffi^iere
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auÄQebilDcie uiil) bort pcnfiomeite Solbaten. 3Won follte

glauben, eine 2lrmee uon 20000 )}}iann nm\^u einem xrautje

wk 9^epal ein ^orreubeö ©ctb foften. 3Ibcr man bat fi(f)

bic Sadjc praftifc^ eingctid^tct; beiui bec eolöat ertjält feinen

^olb, fonbecn ein <Stüd d'^egterungAlanb/ für beffen

iii(Siiii0 er obenbrein nod^ Steuern ;a^(en ^ot, fo bais

tc iii^t nur fein boreft (Selb tojiet/ fonbem itingefe^ itod^

fol^eft in ben ^tac^iSM liefert. 9{ebenbet fei bemeilt, bog

bie iftlirli(te Slleoemie SQepold auf HO 3Riaioncn maa 0ef(ifttt

mirb. ®ro^ Summen loflen bem @taiite bogegen bie OoteriÜe

unb anberen bobcn Offiziere, bic, roic beifpiefewetfe mein

£)bcrft ilialjabccr 3iui]lj, lucgcn ^JJiünQclö föniglidjeu ibiuU^

in ii>ren 5Ibern aiiftatt eiueö böJieren DiangeS üon px

^abr bösere 3"Iaoe erljalten ^e^terer er^ä^Itc mir, bafe er

Vcv Monat 10000 i^iupien, ai]o ca. 15000 öiore bejögc,

über ben ?lang eines Dberften aber nie lyinaufttommen tönne.

erfu()r i<i^ oon i\)m, ba§ er big i7or turpem

nepolefif^er (Sefanbter am $ofe bei» ^alai Sftma (bes

ber l^bl^tilen) in S^ffa^ ber ^uytßabt 2:ibetft, gemefen fei^,

oad mi^ dan) befonberd tntereffieite/ ba eft fd^on lange in

meiner SCbfid^t lü%, ben tSerfud) ma<i^en, bem in ben

letzten 40 Sauren pon feinem ©uropäcr betretenen diom ber

bubb^iflifcben s\ixd)i cincu ^e)iid) abjuftattcn.

'Jtodi rbcrft 'iJiababeerö Slngaben ift ber lUaiid) non

iUianiiaiioii luegcn ber Überfcfireituni'i einiger üiir bofjer

Scb^^^P^lH' i^uv in t)ei l;ei^cii iS^^^rc^^eit mögli4l unb bauert

bift }um 3JJount ©oereft 14, bis Sf)affo im Qm^tn 40 J'agc.

^er SBeg ifl fttr £aft^ unb Steitttere gangbar. £|iaffa feibfl

fd^erte er aU eine @tabt non ca. 20000 (Sinwo^nem, bag

5^eben bafelbfi aU toflffrtetig nnb langweilig. Som Skilai

21*
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£ama war er mef)riad) ciiipiaHijcn, bei jebein (i-mpiong mit

2^cc bewirtet unb mit einem etwa lo 5??fter {anc\cn im\>

60 Zentimeter breiten Sbawt oi!§ bimnuli lauer, ncmufterter

(jt^nefifd^er Seibc, einem foßen. „^ata" ober „Mata", befdjenft

iQOtben. CSr (latte eine fel)i umfangreiche Sammlung tibe*

tanifd^ (Segenflänbe mttgebta<j^t^ bie er «incfi S^ageft in

feinem ^aufe fOr mi^ aufjlellen tteg, um ftf mir fd^ie|Ud^

aU d^ef^mY onsubieten. %n einer SCniDanbtung'iian 9c«

f^eiben^eit f^Iug i<3^ leiber biefed grofiartige HnerHeten auft-

unb begnügte mi(6 mit bem Stbfd^mtte einer Stata, mit einer

tibctamfd)cn 3'()ecfd)atc unb einigen alten Silbermiinjcn.

^aö) 9luöfage meineö ^cmäbrcimannej mufe bei ©otbreid^tum

in ber Itmncgenb ii^aft'aö ein gans aufeerorbcntliefier fein.

31U .Uurio)um erzählte er mir, bnf; bie O^olbfudier nicht

feiten, wenn fie ein \]a\v^ befonbero großes Stiid biefeß mit

•dkä^i fo beliebten ^?ctattcä fönben^ bcdfelbe roieber oergrflben^

auft 'Surc^t, bie ®dtter )tt ersfimen. 3n einem ber oieleit

Sentpel iSfiaffa« füS ftii^ ein ®olbKumpen im (Semid^t vm
40 $funb befmben. Selata referol

^en %benb benu|te t^, mie au4 fo nuin<|en ber fdgen«^^

bcn fage, 3U einem ©efudie ber efiemot« von einer SRauer

umgeben tu^meieneu inneren 3 tabt, burd) biemid) biobabinmein

^^cg nod) nid)t gefübrt hatte, bcnn boö ©efängniö, ber ^a-

rabeplafe, ber Zoloft beo iliabarabja unb bie britiidje 3?eu=

bentur liegen auBcrbalb beo fM'ientüd)cn alten Mbatmanbn.

50) jögcrc nidit, biefe i?llt|tabt ^batmanbuö füv eine ber

merftüürbigften (Stäbte ju erElären, bic ic^ fenne, nebenbei für

eine ber wenigen Stäbte, bie man ni$t mit 9Borten fd^itbem.

fann. Wkai mug jt^atmanbu gefe^en fiabcn^ um iu oerftelen^

me(4m S^eis ed mit feinen $unberten von S'empeln, feinen

mit reifem 6(l^ni|merf bebedten 6ättfem, feinen engen^
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aUcrbiiiöä aud) rcdit fdimu^iacii (Waffen, jciueu ^^Jlä^cn,

läften «üb armfclirtcn <>üitm ausübt, ^ie 3tabt Ijat ein

cioenaitiijcö (Gepräge, uui) loenn fic aud) mit Sirinagaiv ber

^auplftabt Kai(i)mird, in ^ejug auf beu (anbfd^aftlic^cn 9iei$

1)er na^ecen Uinßcbuuö nic^t loettcifcrn tonn, fo bietet fic

tio4 in i^ren Rauten, bem (S^ralter i^tti ^x^UUvx, »ie

in tliren SBolldt^pen footet beA 9{eu€n, OvigiiteOen, bag iii^

tei jeber ^tird^tiNinberunQ ooßauf meine Ste^nung fonb.

^irgenbioo in ^nbtcn fte^t ^an eine ätiultd^c Sauart, nite

in 9?evnl, nirgcnb« einen lold)en 9iei(!^tiim on Ä^olgbilbs

l)aueie[ uiiD cUiiubcid. ^J^asu tonimi, ba^ bei uoii 'iBcftcn

toiiiiiienLic ^)ieiicuöe fiier jum crftcn '^}Mc ben foj^cnanntcu

^^agoöcnftil mit ftücfiuevtartii;( fid) iibev ciuanT^cr crfiebeaben

25äc^ern fennen lernt, öcu man fonft nur m :önxn\a, (S^ina,

^orea unb ^apan finbet. ^uc^um mau ift ^icr in eine

«nbere äBelt oerfe|t, ütf^t etwas, n)ad mn oSem biö^er ®e«

{ebenen abweidet, unb |at nebenbei baft angcnel^me

bafi bnd, vm man etbliift, bifi )um j^eutigen Sage 9on oer«

j^&Untdmagig roentsen (Suropctem gefeiten rootben ifi

2)ie 6tttbt foH 723 Sa^te nad^ &^r. üeb. von SRa^arabja

^unafamabeoa gcflrünbet rootben fein, ift fdjetnbar nad^

feinem bcftimmtcu l'^'an ^eimul luiD tufo(^^^ebe)lt^l allen; )d)on

in I)ü()eu! ®rabc nialeii)d). ^ie meinen ötraGen fiub eng

unb inlüfern fd)imitüi], qIö aller Unrat 511 beiboii Seiten

4iuf0et)äuft roirb, objc^ou man in ber ^iittc o^ne )üc|urd)tung^

fein ©c^uJijeug ju bcfd^mu^en, ^inburc^öe()ß« tonn, ^ie

menigften (Strogen finb für gu^rroerte pajfierbar. äßä^tenb

ber 3$ormUta0ftfhtnben ift bie gange ©tobt me(ir über n^entgec

ttn 9Rar!tpta^^ unb ber S3er!e|ir ifl bann ungemein lebhaft.

itk nteiften Seute fommen aUerbingft n>o|( in ber $auptfa4^

um 5u je^en, ob jemonb anberft etwad lauft unb n)er biefec
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jemoTib vi, nn^iaü felber 511 fauren; beim bie -^"^anbelotjefdiäffe

fd^icncn mir ted^t flau 511 gcEien. Unter bcn nun 3?crfauf

gebrad^tcn gelb* unb ©Qrtenfrüc^tcn fanb a)ioi«/ ®rbfcn,

^tortoffeln, Sroithdn, ^fUttiä^t— (entere wn enormer <9rd|e^

(iA stt ^ 9fttnb toiegenb —^ Sitrmertt, ^ngtoer^ <Srbnfl{|e^

5tocbamom^ toten Pfeffer, Sononen, £lintten^ jDxongen tmb

ätiutnaft. ^ie gangbare ^ünje tjl neben ber ne))a(eftf^en

9hipte, bie trat ben ^atben SBett ber inbif^en borflelU, (entere

unb baö inDijd)e 3n:'fi'9lnnaftüd

3n ber Witk ber Stabt ftcht ber alte föniglid^c ^alaft,

ein finftcres (s^ebaubc, an beffen (^in^ant^ neben bcm t)on

einem Sonnenfdnrnt iibcrba(f)ten ®oüe ^anxtmnn ein ®urfa

mit mäd^tigem $oI|ftabe SBac^e l)ait, um jebemiann ben 3Beg

ju t)crfperren, ber |t(5 unterfangen fottte, ben ^I>crfud^

mad^n^ l^ier unbefugtenoeife einzubringen. äRand^ einer frei«

n^/ bem man ben Eintritt nid^t uermel^rte, fiat biefe Stuft»

Sei^mtng mit bemSobe bfilen miiffen. Mein am 14.6eps

tembet 1846 lieg Slung Soldabut l^et 31 bet etnf(u|reid^flen^

Borneljmften SWänncr bcQ Sanbcd, bie feinem ©^rgeije im

SBcgc ftanbcn, nicbcimebeln.

3n nädbfter Ml)e beä ^^klafteo bcfinben rerfd)iebene

red^t Finbfdbe ^enrpef mit reidicn .<ooljic!)nitiereien, roetd^'

le^tere jebod^ Iciber neiierbing^ oieifad) übermalt morben

finb unb baburd^ bebeutcnb nerloren iiaben. 34 ?)ftbe

fij^on bemertt^ bag e$ in Mejpai n»eber einen reinen ^ra^mi!«

niftmus, no<l( einen reinen Subbl^dmu« gtebt; beibe 9teligioneit

l^aben fU^ mel^ ober weniger uerf4moI}en. (gelitten fyd }mei;^

feKoft am meijien ber 99ttbbf^i«mui, ma4 f<!^(ie§ttdfi fein SBunber

ifl, bo felbjt bie ehemaligen gürflen 5Repal§, bie Stemari

9^abia8, auöfdjlieBUdf) ^inbuö waren unb bn Anhänger ibrct

eigenen ^ieligion begreijlidjerroeife trofe aUei iuieianä be[)erc
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(S^auccn bei ihnen i aticu alo iE)rc übrigen, fid) gröfetcnteUS^

^um Sitbti()i<jnuio bctcnucnbcn Untcrt^anen, fo baß auö beii

9icil)en bcr (enteren t>ielc ai!<^i rcrföuücficni 'Antcrcjje juni

(Slaubeii ^^etren unb (^ebietei übcdratcn.

^ie idjöufien Tempel ftammen fämtlid^ auö ber ?)Cit bcr

^ewartd/ beim bie baft ßanb fpäter erobenibcu (^urCa&

l^aben von für bie Itrie^ftfunft nte||r SSerfi&nbnid cdA

fQr bie Soutmifi benrtefen unb ni^t imr faß gamid^« auf

bem Gebiete ber (eueren geteiflet, fonbem fogar nieCe ber

foftbarfien SBattbenfmöler i^rer Vorgänger in borbatifdfjer

21'eife tcib o<^i*f^öit, tcilö i^rcm (^cidimacf cnt)picd}euD atnjc:

linbert, fo namcntUd) in üicicii ;iempeln bie ^ol^icbni^crcien

mit bicfcin Äalfbrci übeipiufett, um babuic^ ben (Slaubeii 311

cnuecfon, feien ou§ ©tii(f Fjergeftedt. fT^te roenigen neueren

lenipcl bei (Surfa^ finb mctft oer)^ted(^erte Ausgaben bc-

rü()mtet Stempel in 'Senareö u. f. w., bie moberncn offent^

(i<|en 0(ebäube unb $aläfle bagegen c^araUerlofe Sauten

in europ&if^em @ti(. ÜRan fagt^ eft gäbe in SRepal ntc^r

%mptl a(A Käufer, mel^ 0&|enbtIber olft 9)hnf4en, eine

Behauptung, bie id^ nad^ ben uon mir in Sl^Kttntanbu,

Satgaon unb ^atan gemad^ten Beobaci^tungen md)i in

3iDi'Ucl ju .mieden nuu^e.

S)ie nutiiiii üci älteren ^Tejupelbauten finb in i()rcm

|[u§eren ungeiuöbnüd) anjieljenb, iu iljucu iclbft berrfd^t

aber in ber 'Ifei^cl ein 3d)nui|^, ber jeglicfiev ^H'fdircibung

fpQttet/ namentlid) in benjenii^en lenipeln^ in bencn bec einen

ober anbercn ©ott^eit ed)[ad)topfer bargebrad^t ju roetben

pflegen, unb in benen infoigebejfen bad geronnene Blut oon

geopferten $ä]^nem, Biegen -unb Büffeln sumeilen ni^t .nur

loO^o^^am Boben fle|t, fonbem oud^ bad BUb ber bamit

befpri^ten oeref^rten ®ott{|ett über unb über bebeift. ^
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bra^minifdyc Wötterfultus ift mir lüiflciiLi in fo nuLieniHutigcr

^Yorin ciuiuijnu^cucteii luie l)itx. Über bcn (5in düngen mancher

ticr alten :)(cn'ar1cmpcl fiubct tiinit mit 'liäiKl» unb Striefen

bcToftint ein niol)lat)üitierte§ ^ai\cx aller nur benfbnrcn ^aii§-

Ijaüuuööutcnfilicn u. f. id., wie Heller, 6c^ü)fcln, Stannciv

Ötafebaioic, iicu^lter, iJiad^tgcl'd^irw, Söffcl, ©imcr, Sßoricgej

fii^ldffet^ Tonnen: itnb dteoenf^irme unb mit bet Gimmel,

nNtft fonjl no^. Me btefe <8egenf)änbe finb (Sef^enfe^ bie

1»em Sempel ooit bufifettigeti 6ünbent ober opfenoilligett

(S^föttbigen c)cnia(!^t morben ftnb.

©careiflicfimiieife ift in einer folAcn Jcmpelftabt nrtc

.S\l)atiiuuiCu fein 'ilJidiu^d an 'i^cttcliiuniciicii, ^^ahnx unb

jonftigeu frommen laijcbiebeu. ^n bem $»aufc eincö bem

^})iad)cnbranatl), bcr vfpnlätften (*»^ütti)eit ber 'Jicroam, unb

bem 8d)utjpatron bcö Üanbcö errichteten iempct begegnete

id^ eineö 3)ioröenö einem ^ilgcr, ben \6) am liebften, fo wie

er Dor mir ftanb, eingepacft unb meinem greunbc ^aflian

fOr bad berliner 3Rufeum für 9SöUertunbe pgef^idEt |attc

^te Scnben mit einem buntbebruiften 6töif ftattun« nm^

gürtet^ ben -Dberförper in einen atten^ roten engtif^en

<5o(batenro(i gejwöngt unb ü6er biefem ein ne|arttgeft (Se-

ttKinb ttuS 5ufommengerci()ten Änod^enftücfen tragcnb, fitbernc

fingcrbicfc dim}c an ben (Snfeln unb eine Mronc am thtn-

faßä anciuanber (^efiißten .Slnodjenteilen auf bem Mopfe, ®e)"icl)t

unb 6änbc mit 3lfd)e bef*miert in ber Sinfen einen eifcrnen

^Jrcisarf Ijaltcnb, fd^ritt er mit einer flachen Srommcl, au

t)er an einem furzen ©tritf eine ^ofjhtc^el fiing, bie er ob=

loed^fefob gegen bie betben SErommelfläd^en fd^Iagen lieg,

einen ^eibentörm tioKffilirenb, $mifd^en ben m .«m einige

Bronzene ®ebetmftl^en brangenben Stnba<]^gen einl^er^ um
ftd^ oon biefen Keine (iaben von Steid in feinen il^m oon
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einem Muabcii nadn^ctragencu, auf ein rec^t aniej^nUc^cS SKafe

pgejd^nittenen ^ettelfacf iverfen p taffen.

3n)cifclIoö bcr fcl^enöroertefte bubbl^ifti|d^c lempet 9Jepalä

ift ber 2V2 ^itomctet int Seften ^l^tmanbud auf bem

^mw^hfyi $ü0e( gelegene @antbtmat^ Sempel

$om gfitge bed $figeU gelangt man aitf einer @tebu

tteppe von 84 6tufcn }u einer SR5n<l^ftn>o^nung nnb von

hier, nad)bem man loeitere 474 einet jroifc^en 9Batb fletl

berganfft^renbc« Zicppt übenounbcn Ijat, jum Icmpel^ofe,

in bcilcu 3)Mtte fid) bie fogenunntc (5(;aiiya erbebt,

roix fold)c 6j)aitpaö, bie ah bic Urfonn aller lnibbl)iftifd)en

^ngot)cu au(^cfcbcn wcrt^cji büifcii, 31t rieten •^punberten in

Sicpal finüen, fo fei au bicjec 3teUe eine furje iöetc^reibung

berfclbcn gcftaUet. 2)er djiarattcriftifdic Teil einer GJjaitpa

ift ber auö einer ntaffin gemauerten ^alblugel beftel^enbe

Unterbau, bie „®arb^", in beten Innern bei bct i^bauung

ber (S^it^a Subbl^abilber, ®etteibe unb allerlei ftoftbarfeiten

eingemouert mürben. 2)te (Sktrb| bed von und befuc^ten

^ambunatl^iSempeU l^at einen ^rd^effer Don 50 nnb eine

von 25 ^ufe. JIul d r (S^arb^ fte^t bcr loian, in

njürfcltönnijieö, in bieien: ^aik ücvgolöcteö Üiaueiiücit, an

bcfieii üier Seiten fteU je jiuci Stugen cntrocber gemalt ober

burc^ Stucf l)eriuM'tcnt finb, meldte bic 3lffgcgenniärtigfcit

3ibt?^bb^ad anbeuten foüen. S)er ^oran mieberum bient

einem turmarttgen Ohara mani genannten ^lufbau aus 13

ftd^ nad^ oben oeriQngenben ©todmerfen ato ISaft«. S)iefe

@todmer(e foQen bie 13 bubbj^iflif^en ^taoAd rtpräfentieren.

(Seirdnt tfl bie Ghnra mani von einetn nergotb^ 9RetaO?

ne|metl in, ^rm einer ®Io<& ober etned ®^itam, bet

Äfllfö, bte fn einem Änatif in ber C^eftalt einer ßoto«b(ume,

ciiici ciOHuenfuljel ober etuei :DiDui)|id>Li il^mi üb\d)iu^
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nn^n. ^ie !^a[}a nilit bireft auf ctnent in bie (^arbt) ein-

gemauerten, bie ^Jl^je beö ganzen '^aumer!^ bilbenben ^aum^

flamm, ben vm Aarbinalpunhen ber ®axh^ unfereft

jfempeU finb B^xüm anqthxad^t, in beneit bie ithen&^xoim,

oergolbeten SKlbniffe f^ienber Subbl^oA ttnter^efoo^t finb.

Über Stmi^ loetbeit btefe S^teiite mit fetten|NnQ<i^ö|Nsti4en,

eifcmen Sorl)ängen !)etf($(offen. 3« iioei Seiten ber (Sl^it^a

er^eto ficb auf quabratifd^cr ©runbfldd^c l^ol^e, fegclförmige

^kuirerfe mit ücrgolbetcn Spieen, bcibcö ber ©öttin ^artabur

öeroeüjte lempel, im S^orbcrgrunbe ttent auf einem brei

i)0^n, i\)i\n't>xi\6)cn Södel ber einem Xoppelfcepter gleid^cnbe^

feii^ö (ange !l)onncr!ci( be§ ^nbra auö üergotbcter ^^ronje.

^htnb um bie (S^aitpa gruppieren fic^ lempel^ ^Jii}n^ö«

mol^iiiiiigeit itnb S^iafitl^äufer für Pilger, bie ftetö in großen

®d^aren ium @ambunotlj^ tDoQfa|rten, um 1^ t|ire £)pfer»

0oBen in ®e|lttlt von Sfitmen tinb 9ieift nieberjulegcn. gfflr

bie SMilgttng ber deopferten 9ieldf5nter forgen ^nnberte

oon ^ffen, (Snten unb STouben^ bie pm Sentpel gel^(^

OTib, wie fid^ beulen töfet, au<^ ü^wrfeit« bojtt Wttogen, baS

fclbft ()ier, wo feine ^Tieropfcr ocbmc^t werben, mdjt

nüd) i'anjcnbel buftct. Sefir nieblid) nal)m fid^ eine i^r

Mleineo fäuijcnbe 3Iffenmutter auf bem §auptc eine^S ber

golbenen Jöubb^üö au«, ^n ber .*pauptfad)e wirb ber Tempel

oon SReroariS unb S9^utia^ befudit, bod) begegnete i(b bafclbft

oüä} Dielen Bbetanem. >Die f^rauen becfelben )ei(j()nen fui^

htxf^ retdf^ gef^moilvoUen ©d^mud mift, mu^ fo^ bei

einigen Xmm fe^r mertnfirbige, i^ gform na^ an bie

(Sobel lufftfd^er äiropbft erinnembe, bogenfdmtige itopfpule^

bie mit Bftnbern nnb Stiemen in aufre(j^ @teDung Aber

bem -^^nupte ber Trägerinnen in Balance geliattcn werben.

6ie finb meifl in überreid^er Seife mit Äioralien, iärtifeu
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itnb äRaUid^itflfideit be}e|}t. &n oud ^ajfa abfommanbierter

^mx ill mit bet llntcrl^tund be« in }wei, mit serlaffener

Siittex geffllKten^ fu^femcn fßfannen hnmcnben eioigm

gpeurcft bettttut. Sollte biefeft ttot^ aller Sorfi^t bemuNi^

eimmil erföfd^en, fo nrni auA bem 6 jtilomcter 9on

St^dtmanbtt entfernt gelegenen tibetanifd^enlenti7et in 99ob||nat(y

l)erbeiöe)i:^afft werben.

25cr SambiinatJilcmpcI unrb uon bcn Tibetanern roenicier

@]^rcn 33iibbt)a^ al^i wegen Der ^inbugötttn 3itla, bei

i)ier ein ?Cttnr errichtet ifl, befnrfit. Sitloö ?lufgabc beftefjt

barin, bic fie onnifenben ^ilger vox ben 33Iattern ju l\f)ü|en.

3ic ma{|t f(i)cinbar feinen Unlcrfcfiieb ^roijd^en ^inbuö unb

dubb^ften/ benn bei beiben erfreut fie fi<^ gteidjier Popularität,

imb fictft brftnQt fid^ eine auft ungetmpften Vertretern itnb

SSertreterinnen ben>erf4tebenften jtonfefftonen|ttfammengefe|te

3Rcnge in i^ren Sentpeln. beobod^tete l^ier eine fein prafs

ttf#e ^Tibetanerin, roetdie ber (S^öttin S^eiö opferte, biefen ober

nicbt ben '2U\m unb fonftiqciu ^cit^ilgctur jiönntc, fonbcrn

bie mit uollen -s^anben auygeftreutcn .Vlörner uon \h\\m vor

ijr ftel)enben 'Hunnen in feiner ^^j^eljmü^e luicber aiiffanßen

l!e§. 3« beiben \5eiten beö ©itlatempeU finb gro^e, oitf-

redjt fte{)cnbe C^ebetmül^len befeftigt, bie bcftänbig oon

(gläubigen in Umbret^ung gel^alten roerben. Sn %ihtt werben

biefe m^lttt iiielfad^ mit SEBaffer ober SiHnb getrieben, fo

baS bie ftommen 9ubb|ifien jegli^er SRUlüe beim 9Serri4|ten

ber ^bete fiber^oben ftnb.

S>er VW jfibetanem am meifien befuc^te ^aQfa^ftort

ifi ber bereits erroofinte Tempel in 33obF)nntl>, ber gleid)§eitig

einer ber größten 9icpatö ift. Gr ^ai einen Unit'ona von

fiber brci Kilometern. "Jn einer ?Iuftcnnmuer eiuiuiüjien

^b gegen 40 9tif<^n mit je 5 (Sebettuü^len. ein gott-
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gcitillttu'^j -i.H'if gilt cö, met)vmalQ um bic)c 3)iaucr ^erum?

jidaufeu unD babci jcbc cinjclnc 3JJü^lc in ^emegung ju

fcften. ^Tiic nad) Ml^atnianbu fommenben :Iibetancr besiegen

meift in ber 92a(^batf(l^ft bUfeft Sempelö £uartier^ unb

mannen 9efud^ l^abe idd i^ncit

l^ier in bet Hoffnung abgee

fkttet, (Selegenl^eit ittfinben/

ben einen ober anbeten i^m
intereffonten ®c0enfiänbc für

^l^i^'j'^/jf
incinc Saiumlung 511 eiftcljcn.

—^-"^r* l'cibcr iaf) id) mid) in biefer

A^^offnimö t'itter gctäufd;t,

benii bic guten 2t\xit iDoUten

fid) für tein (9elb oon t^ren

@(|ia|en trennen, unb

^obe oon i^nen nid^tA am
bered atft eine )iemli4 tol^

gearbeitete tupfeme $anbs

gebetmfilj^ie unb einen S^ttr«

fifenfd^murf Ijcimoebiadjt.

2Baö ber Stempel oon

Soblinotl) für bic Sibetaner,

bas ift bei* 5 EUomcler oft*

von ber ^auptftabt am

(egene Tempel ber ^aftl^upotlnata für bie $tnbttft. ^aA»

l^upoti i{i ein tteined, oerfafllened, f^mu^igeA ^t&btd^,

auf beffen ©trafen ftd^ mel^r Sd^eine a(ft ^JKenfd^en

zeigen, ober ©(i^mu^ t)at betonntKi!^ noä) nirgenbroo in

ber ii'elt bic '"C>eiligfeit cined ^rtcs ju beinträd)ti9cii ücr^

mod^t, geid^iueige beuu in 'J2epa[. ^n unmittelbarer :i}lä))t
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be§ Ortes ftc^t bcr öcSeilißtfte 2'cmpcl be§ Saube§, ein

impd, }tt \Km $U0et aud allen Setim ^nbiend ia^rauft

ial^rein Ij^etbeiMm^/ unb an ben Ufern bed l^ier In -engem

»ette sn>if4en 80—100 Sufi ^o|en Ufern feine Söffet

oorfibenoSljenben SagtmitU erfiretfen fi^ ge^an^mn

Steinen forgfam gefügten @t)atg jur SSetbrennttng bec iSeid^en

aller in il()Qtnianbu unb Umgegcub oerftorbencn ^inbuö.

Über ben %iu^ führen $met folibc 3teinbrü(fen, von benen

auä man ben 'innlncnniing^piojef; in ^"Hufie bcobarfiten fann.

3u ^wfcenben ]iti)t man \)kv ^Babrcn mit Stcvbcnben, bie

»iellei^t ^unbcrte üon SJieilen rocit Jerßefc^leppt luorbeii

finb, ftet)en, umlagert oon ^erwanbten, met^e auf ben testen

äittgenbUd märten, um ben Jtranten bann, mät^enb fein

fiebenftli^t gerabe am ^rtöf^en tfl, mit ben Sfigen in bie

geheiligten Stuten su tauten. Sumeilen foIE ed au4 von

fommen, bag bie särtli(j^en ^ernMtnbten, nadjibem il^nen bie

3eit lang gcraörben ift, ben Äranfen, ben man mit einem

fotd^en Slufraanb uon Beit, Kraft imö (s^clb Ijcrbeigeliiadjt

l)at, um ihm ®etegent)eit ju geben, an biefer gcf)eiUgtcn

Stätte nnu aud) mlrftidh fterben unb verbrannt ju

werben, mit bem Kopf anftatt mit ben ^üBcn inö 2Ba)fer

toud^cn, «m auf biefe 3i*eife bie 9tngelegen()eit etroaS p
befd^teunigen. 3Cm ienfeitigen gflu^ufer fül^rt eine breite,

ÜattÜd^e @teintreppe uon III 6tufen in einen fd^attigen

$ain, mit un^ftlSitigen bem SInbenfen SSerflorbener errt^teten

%mTpdfyn. tßeben jebem berfelben ^ängt eine groge Sronje^

g(0(fe, mä^renb bad in Stein gehauene Sitbnid einefi SuOen

Dor bem ©ingang^tbore flef)t. Bölinofe Stffen treiben aud)

i)iev ibr 2l'c)cu, mio laut erfüllt ibr fcbriller (Sd)rei bie Suft.

Tiod) nid)t atl^u lange ift es Ijev, baB auf beu am ^^luffe

Uegenben i^^atä neben ben ^eidjien ber ilRänner au^ bie



'äbitiucu Dcridbcu Icbeab auf beu v3d)cilcil)auieu t^cU^t

nntrbcn, um i()rcu ©attc« in ben Job folgen. 2)iefc

ehemals unter bcu •*^inbuö aU^emeine Sitte, bas „3ati",

i\t, nad^bcin |ie in Jublcu von ber ennlifd^cn 3iegierunß ob;

gef^fft »oiben, auc^ in 92epat aUmö^lid^ aus ber %'obe

geCommcn, unb nur oeteit^lt tommt c§ I)eute no^ in aaU

U&mm Z^aUa beft Sanbe« vor, bag eine SS^itwe ben gUmmifn»

tob, bem fte ffül^er nU^ entcinnen fonnte, bem SBitioenflimbe

voi^te^t. SSon bem foeben be(4riebenen Semii^in hUifl

man |inab auf ben 3=lu§ unb ben am ttnfen Ufer liegenben

Tempel ber spa§l)uvatinota, beffen ucrrtolbete« ^6), im

Sonnenfc^cui iuaiileuü, \üit Duö ilu^c blenbet.

SBiebei juni ?yhtffc ^inuutercilent), trat id), ba bic

Scmpcipforten oneu Üariben unb nicnmnb i>erfucfite, intdi am

(Stritt ucr^iut)crn, In eine von Icrraffenförmig übei eins

nnber liegenbcn §öfen gcbilbctc 3Inlane mit fteincrnen

@d^einen unb oerfd^iebenen WktUn inbif<i^r Silb(»atteitun|l.

Sn ber IBlitit ber KnUtgen fUaaüb ber goCbgebedte Siempel

im $adobenfU(, ber but<i^ oier gearbeitete, ntft^tia^

ftlbeme, tettioetfe oergolbete SDo^pelt^üren gefd^toffen mar.

93or bemfelben gema|rte ba4 oergotbete tSitbni« einefl

Fullen üon etum ^c^nfadui x:cl)ciiyßiüBt, l^iuter bie)cui einen

jiueiteu '^^uüen in iiliputfininat. ^cgreiftid^errocife inlcreffierte

mic^ bie 3ir(6iteftur bec Tempels, nomentlid) bie outfatlenb

fd)önc ^ntamentif ber fitbcrnen 3;f)üTen auf baS tebfjaftefte,

imb \o na^m id^ benn {ofort meinen p^otograp^ifc^en älpparat,

einen fogenannten „^obal", ben id^ mir x>on ^alcutta ^e
nai$fenben laffen, von ber S^ljiuSXtx, um einige äCufnal^men

}u mo^en. jlaum l^atte iij^ mi^ Jebo^ oufgefleKt, alft \fl^

au^ f40n bemerfte, ba6 bie menigen anmefenben ^mßd^
befmi^er sufammen rotteten unb fid) anjdiidftcn, et^e
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t)roI)enbc C^altunö QCQm midi anjuue^nien. (5ci bcburfte

feiner bcjonbeten (Srleud^tuiiß meincrfcits, um cvEennen,

t)a§ ^ier jetitonb W S^oKe bes ^ausfned^t^ aui bem dluhiexf

lanb mir gfgenfi^ )u fptelen entfd^loffeti {ei, itnb ba i^

witSte, ba| mit bcit f^inbut in tl^ren Sniq^eln ni^t gut

iticf^cn ejfen ift, fleilte i^ meinm Aobol mieber ein mib

trat beit WMtmm^ itm mir bie %mptlctn\a^t Heber

itod^ einmal von aufeen atijufeJien. ^(ü) Ijatte bie A^^orfc^roelle

no<i) nirfit oößif^ übciidiiuten, qU audj bie '•^^forte von innen

laut frndjcnb l)intcr mir ins (S(i^lofe fiel, )o baß idi red^t

unfanft auf bie otrn^c rTort, tuSbrenb nli-'id)jcitig üon bcr

Decfammeiten SDienge nic^t mif^^uoerfte^enbe X^ute ber ^er^

mflnfi^ttiig ^mn mid^ au^iieftof^cn nmrben. £)l|ne nüä

metter um bie famitifd^ ^nbe }u tümmem, befiteg id^

jvü^ meinen attger^alb bed S!empeto angebunbenen Slabja

imb trabte, bem SSorfaO feinerlet meitete Scbeutung bei»

legenb, ^eim nad^ ^l^atmonbu.

<^ am fotgenben Wtn^tn trfnfyc i^, moA angerid^tet

hatte, aio iianiUd^ Dberfl JJialiübcer Ging^ ganj gegen feine

^erooijnl^eit fd^on in frül)cftcr Stunbc erfd^ien, mic^ bcglüdf-

TOünfc^te, ba^ id^ gcfterii o[;nc "»l>niacl, 3)?cfyerf!{dE)p unb

<2tcinn)ürfc büDongefommen fei, unb mix miUeiUe, id) ^abe

burd^ mein betreten bed ^asl^upatinatatempelft bie ge^ei^

tigtfle ©tätte bed )^anbeft entroei^t, er !omme, mid^ im 3luf:

trage beft SRoi^rabja« inftanbigfl )tt bitten, im 3ntereffe

metner Sid^erl^ nid^t mel^ o^ne SegCetiimg au^uge^cst,

vor aOem ober wi^ nid^ nieber in einem ber ^inbutenqieC

fe^cn §u feffen.

Xauu cräül;ltc er mir, nne bcr bra^miniid}c -sootK^Hiefter

beS Sanbeä, ber ,;®uniii", als er Ijcute früli in ben ^oXaft

gekommen fei, um roie geroö^nltd^ ben iitönig unb liDta^arabja



836

niiö 1 einer hofitcn •<>anb aebciliate^ Waiuie^njnffer, ii>!f iotcf)c^

auc^ üuiu ii>af(^en tcr (>f^ot\cubiLbet -iNenpeubun^ finbet,

ttinlen 311 latfcn, nndi becnbctcr Gercmonic Älaflc flcfü^rt

fyiU, ba§ ein Ungläubiger^ ein oatcast gefletn in baft

^nneve bes $aftl»iif>aiinatatempetft etngebtungen fd itnb

bamit ben %m3^ gefd^nbet l^abe. SRan ^abe infolge

biefeft SSotfoOeft ben Cgntfd^(u§ gefaxt, ben mit ber ^ötunft

be« ^eiHötuntfi feelrout gerocfcncn ^^ricftcr öu« ber Äafte

auSi^uftoftcn, ben Jjtitpel felbfl abcx, bc))en über ^nnj ^nbicn

verbreiteter diu] ic^t aur bem cpielc ftimbe, für ficbcn la^e

äu fcblicnon unb niäbrenb biefer 3cit eine grünblic^c 9ieinifiitni;

bcöfelbca mit Aiul}er!rementeu uorne^men ju taffcn. @Icid);

zeitig f)Qbc er ben ^k^atabia erfu(^, mid) von bem Unzeit,

loeldded i(| — iQie et annel^me — ol^ne äBiffen unb äBtllen

angerichtet/ in Stenntnift in fe|en itnb mic^ vor weiteren

Sienq^eCentmeü^ungen |u warnen.

9Rtt war bte Bafy im ^üiSßtn (Brabe unangenclim/

ba ic^ ftct« auf meiner ?fk\^t bo« 9Rötilid)ftc c^cifjan ^atte,

alles äu ücrmeiben, tuao einer Oiid)tad)tuiui Der rcligioieii

(S^efül)(e 3Inberöbcntenber iilcid) icbeii fonnte, id) bat tiaber

ben brauen rbernen, tiem ^iabarabja fowobf mie beni

®uruii mein auuid)tigeö '^ebauern über ben -l^orfall auö:

jttfpre(^cn unb ten Herten bie ^erfid^crung 311 geben, baf?

eft einen reuigeren 6üttber wie mtd) in 'Jlepal nie gegeben

(labe. SKa^abeer Single trttflete miii^ na^ straften unb

meinte, brauti^e mir bie 9tnge(egen^ett ni(|t meiter |u

Wersen §u ne{)men, benn, wie er mir im fBertranen mitteilte,

|)abe fid^ ber ^al^iarabja nebfl feinen Gräbern fogat ()öd)ti({)ft

über bell innfall amüfiert, befonbcrö wobl beöroegen, weit

fie, alö ni(l)t juv aUeit)öd)l'ieii .Hafte ber lualiimiieii gebörenb,

vom ©uruji felbec nidjit in ben »paö^upatinatatcmpcl liincin«
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geloffeu unirben. 3)2an bäte mid) ieborf), bcn ^<c)iic{) nic^t

SU nneberfiolen, benn ber ennttfd)? ?Hc[ibcnt, ber uor einitjen

Sa^i:cn Dcrfuc^t i)abt, nur uon aujBen eine 6!tiäe l>eo )Eempel^

oaifjunel^mcn, wäre t>on ber fanatifd^en SWcnge gar übel ju?

gerichtet roorbeiL S^ebenfattd fontite mit einem geiDijfeii

Btt3i% be^upteti^ ber etile tinb mJ^^^M^ au^ let^

^aiopau |tt fein, bet ba6 innere biefer gelieiOgten lEtilage

betreten l^abe.

9}(u9^bem meine Berfmrfdjung attmöftüdö uerflogen mar,

überlebte ic^ fofort, tuic id; am befteii auö ber Tiot eine

Jugenb madjen fönne, unb cntfc^tof^ mic^, bie ^eregen^

{>eit bt'iui^en, bem ©uruji, ben id) ]'e()r i^crn fcnnen

lernen wollte, ba mir affcrlianb iDunbevbare @cf(^id)teu iibcr

feine ^erfon unb feinen nid^t adju nioratifc^n i^ebengnKinbel

gu C^ren gefommen nxiren^ meine älufmartung }u mo/il^m,

(i^bo^t— getl^an! Ol^ne Seit an nertieten, ma^te id^ miil^

auf ben SBeg )u feinem ^ßoSüfU, itm mid^ il^m pcrfdnlidj» ci^

reumatigen Sempelfd^Snber oorsufieOen. ^ ttopfte an ein

Seines ^ol5tl)or, ein alter ^fftrtner öffnet, giebt mir auf

meine ^^ragc, ob feine (rmiiienj baljciiu leicn, bcjabcnbe

Slntroort unb yevfd)n)inbet mit meiner Äarte, um und) an^u-

mclbeu. ")iad) ctma fimf iUiinuten tommt ei mit balb mx-

tencncm balb cntiiiftetcm ®eficf)te juriicf unb erflärt, ber

§err ©utuji taffc mir fogen, er fei feit mehreren ^agen

nerreif^, unb fdilägt mir bie Il^üxc nor ber 9lafc

3Uuä^ biefer niSit Uid)t mi§5Uoerfte((enben ilble^nung fyilbt

\^ !eine n)etteren SSerfud^e ^ma^, midji bem verfHmmten

JDberprief^er %u n&l^em, um mir feine ^erjeillung unb feinen,

©egen ju erflehen.

9lm ^Jad^mittage bcöfelben •Tages brachen <Rönig unb

'i)iat)aLaöia mit großem ©efolgc 5uv 2agb in ierai auf.
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bev ju0cnblid)c i?>ciTfduM- Inn bicicr (^clft^enheit feinen

fivften Sicjer fdiicfeen foUte, luuibc bie ftonjc Slnflelegcnljcit

«I§ eine ^axipU unb (gtnatöaftion behanbctt, unb gcpen

^^ntottfenb 9)2enf(i^en^ jtulU, 8olbaten^ S)iener, ^J}kri!anten

vnb S^tiierimteti fodten ttn Sager tieifamtitelt fettig abgefeilten

von einigen ^imbett tiainierter Sogbelefonten. Som Oberßen

Dtol^abeer ecful^r id^, bag man über circa vier^unbeit Sogb«

eCefanten tn 9lepa( ucrfügc, ba§ bie nreiflett bcrfelben tigcrfcfl

feien, baü l;ei)st tcinc Jiivd)! cor *Iii"icrn weißten, I)ingcgcn

rt)iuü;^iTO§feftc ©Icfanten 5u ben gi^^tt^ii 3eltcul)eiten ge-

hörten. ^I)er @Icfant fülilc fid) ijegcn ba5 Üjn angreifenbe

gcpanjcrtc unb fleijönitc Ungctünt, meldicö nieift uerfnd^e,

i()m mit bem §om ben ^eib aufsufdili^cn, n)c|^tloö, roä^rcttb

ein gu^tritt feinerfettd genüge^ ben /Etger fampfunföl^tg pi

ma^en. Jür bie ^wofiner befi Seraift iß eine berartige

fi^nigU^e ^agb eine f^mere ^eintfud^ung^ benn fle l^oben

wo(3^en(ang bie im Sager untergebrad^ 9}{enfd^en unb

STlerc $u wriflegcn, ol)nc irtjenbroie bafür entfc^äbigt ju

lücrben. 9iudb ciniiK bev Spanien bco '*).'ala|lcö jal; id^, tn

Solfcn meinen 'Diutfelins )d}iucbcnb, in offenen Sagen bie

9tefiben3 üerlaffen, nm h\% jnm (Ebanbragl^iripaffc 3n faf)ren

nnb tion bort bie :)ieife im Vager tn Sänften fortzulegen.

3Bäl;renb ber ätbfaljrt ber >oerrfd)aften rourbc ©alut für ben

Äönig, 3)lal)arabja unb jcben cinjclncn grinsen gefeuert.

Wii ber Stegierung bed Sanbeft n»ar für bie S)aiter

ber 3(bn»efen|eit bed Siegenten $tr <S|unt 6^ beffen

öltefler trüber, (Beneral S)ep 61^um @fiere, betraut »orben.

©ncr ©ittlabung bcöfelben folßcnb, fufir td^ In Segteitnng

meines Cberften in einem Äönigtid)en 3ßagcn nadi bem etwa

1 '/o .Uilonietcv im 3iibn)eften ber Stabt am Ufer boo 'i>agiuati

geleflcncn ^^.^alafte :Xj)apatati, bev mit feinen '^^öjen, Ü^ärtcn
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spaoiöonö, Tienerrooljnunöen, ßlefantcnftallungcu unb 5la=

fctnen eine ©runbftä^c von mef)tcren £uabratfiIometern

bebcdt unb efiemalö bcm gröfeten Wamx bcr nepalcfifi^^en

C5e|d^id)tc !Jung 33aE)abur als 9lefibcns gebicnt ^at. J^apatali

ift eine in fid^ gcfd^loffenc ftcine ©tabt, in bcr mcl)rcre toufenb

3)tenf(3^cn leben. • •

3)ie ^Repräfentationöräumc beö Commander in Chief of

the whole Nepalese Forces

— biefen Sitel fd)rieb mir

®cneral ^ep @bum Sf)erc

fpätcr beim SIbfdbicbe auf

feine ^l)otoörapl)ie— liegen

im crften Btod eineö lang=

öcftrecftcn ©cbäubeö unb

finb curopäifd) eingerid^tet.

5)er ©eneral, ein jiemlicJ)

forpulenter, gutmütig brein^

fd)0ucnber f>crr üon 28

3al)ren mit blauer Srille,

empfing midö in großer

Uniform unb nötigte mid^,

neben il)m auf einem fo:

genannten ^J^onbel^ofa ^la^ 5u nel;nicn. einem ber Sieben;

räume mar eine 3)?ilitärmu)"iffapctte aufgeftellt, bie, mit ber

^ad^t am 9?f)ein beginnenb, mäl)renb ber gaujcn ctioa sroei

6tunben bauernben Slubienj auöfdjliefjlid) bcut)d)c Üi'eifcn

fpieltc. 2;er ©cneral ift ein liebenöroürbigcr (S^cfcüid)afler, in

erfter Sinie paffionierter ©olbat unb aU fotd)cr ein grcnjen^

lofer ^erounberer ber bcutfc^en 2lrmee unb iljrcr ^üljrer. 3J?it

ber größten ^erebrung fprad) er com alten Slaifer S5}ill)elm, oon

3Roltfc unb Siömarrf, prieö baö encrgifdie SBcfen beö jungen

(Zentral {Jtp Siiam S\]ttt.
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Äoifcrö imb teilte tniv m\t^ er Icfc nid)t nur alics, lüao über

3)cutj(]^lanbö ÄjeiTfrficr unb beffen ^amilic crfdjetnc, fonbcrn

liefec feine BÖi)nc in militärifc^cr ÜBeife erjie^en, wie i'oldjcö

am §ofc in S3etlin ber ^^all fei. Seroeid für feine

^tmuptutt^ lourbe fein fed^ftiä^ti^et^ a&etliebilec ge»

tufen^ unb bet Seine, in Untfovm fieKeibete 3Rann mu§te

oor mir na^ engUfii^m itommonbo ade mdgtti^en Senbungen

unb (Kliffe audfüljiren, bann mitrben, woi^renb mir 3td<i^^>t

ranii^ten unb ble 9Wufif „Stmm [)irab, o SWabonu« ^ttm**

fpielte, intercffantc Saffen unb ^aj^ibUüpijatu, 'S>un1)i\LiL!eLi)L,

@Iefantcn= unb 3toöl)ornfdbäbe(, 5iaei feile unb ,"iUiiieLl)öntcv

^eibeißefiolt unb gebül^ieub beiuunbeit. 3um 3c^lufe rourte

ein ßcbectaften gebrad^t unb mir eingcljünbißt. %6) öffnete

benfctbcn unb ertannte in bcm ^nbatt eine bcr foftbaren,

:perlens uuD ebelfteinbebedten ItopfbebedEungen, bte id) bereiU

0ef4itbert fytbe, unb oim benen iebe einen Sert oon minbe|len(^

einer ^t6cn bifl einer SMion äßart barfldtt. mir ber

im 92a(fen fog, erfiob id^ mtd^, oerbeugte mi4 feiet«

Ud)ft uor bem Senerat unb flommeUe meinen untertliänigften

^anf für baö ebcnfo foftbarc roic intercffantc ^lubcnfen,

welcbc^j er mir bnbe überreidjcu latjcn.

:}liifani3o iafi mein cbrenroerter 'l\>irt ba, mie vom

getroffen, mit offcuem ^lunbe un^ mcit aufßcriffenen älußen.

aiUmä()Ud) ert)olte er fid) febod) von feinem Sdirecfen unb

erttdtte oerlegen bie ^»ad^e für ein fleines ^J)U§t)crftänbnis,

ba er mir ben $e(m nur ,4ur gefälligen 3(nfidj|t'% nic^t aber

atft i^SouTenir d*amouT'' äbergeben bobe. 5Derfelbe fei näm»

lidb <Sigentum ber jlrone unb alft fol^es feinem 8ebauem

unoerüugerli^. berul)iöte ©eine ei^ellenj fofort, erflärte,

mir mtr einen Keinen 3d)crj mit it)m erlaubt 5U babcn, unb

cimuagtc niii nod) mcljr oou jeiaen cdju^eu ju jeigcn.
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er crfulir, boft ic^ unter nnbcrm nud) lliünjcn in

Jiepal fammele, ließ er einen leUer mit älteren ®oll): unt)

Sitbcrftüden l)cri)cil)oIcn unb bot nüd), biei'elben alö einen

üeinen ^eittag feinetfeüd 3« meiner @amntlung entgegen«

june^men, Toaft <ttt4# o(ine mir ein

(Senriffen boronft )u moi^^n^ t|at Seim

Slbf^be ecfuc^te er mid^, il^n nor met:

nem SBerfa^en jt^atmanbn« nodim(t($

ju bejiuteu, ba er mir ein für midi

fic^erlid) intere))ante§ ©rinneiniuiouMchoii

an meinen 3lufent^aU in ^iepal mit

geben luoUe.

Sd^ roiU ^icr glei<i^ oomjeg bemerfcn,

bag btefeö @rinnerungd)ei(l^n in einem

ber beften je im Sanbegearbeiteten itutci«

in gotbbeKeibeter Sd^be nnb einer von

ben 9?epa(efen im 5triege 1825 erbeuteten

tibetaniid)en Äaoöllerfelonäe bcftel)t. 9luf

bem ®olbbefd)la(^ ber ©(^cibc beo .slufri

0

finb alö 'li^ibmunß bie 5i>ortc .,Souvenir

Dep Shum Shere" ein^eljämmort.

2)ic 8tabt *^otan liegt neben iU)at

manbn etroa roie 3)eu^ neben 5tötu. "Man

überf(breitet, ben ^ßoUift ^^atolt »er« ^»^»1 luHSiltio^!''

laffenb, eine ben 9agmati flberfimnnenbe lange ^olsbrfitfe/

von ber man einen guten tlberblict über bie am redten

Jlugufer fidd aneinanber rei^enben sabllofen Stempel l^ot^

erftcttcrt einen ^ttget unb be^nbet in ber 30000 @im

iDo{)ncr äaljlouDcn, jmeitöröfUoii 3tabt bco Xfanbcs. ^^atan ift

im ;3a()re 299 d)nftlid)er 3eitred)aunö genrünbet morbeu unb

fomit eine um 424 ^a^re ältere ctabt alfi ^^latmanbu.
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®ir ftnben in tbv biefclben engen, uon Sc^ioeinen Belebten

3nanLn, Dcti i^lad)cu 3d)niu|j wie in ber 6auptftabt, aber

uugUid) piad)tlgeie iempelbauten unb lueiiiger mobernc (9e:

bäube, jo ball ^^^(itan bcm 'Dialer nod) mc()V ()errlid)e i^iotiue

bietet als Ät^atmanbu. 35on neuen ©ebäuben ift cigentUd}

nur bcr 2empcl oon SRabja Ärifd^no 31t nennen, unftreitig

eine ber f^önften löauten^ bie unter bec (iurfab^naftie auf«

geführt n)orben finb. 3inmer|m pagt er mit feinen ©tein»

{oloniuiben, feinen vielen mafflnen Sännen ttnb Sflmui^en

nur fii^ed^t in bie 92ai$barfd^ft ber alten 9len)attempel nnb

Käufer, bie mit i^ren fd^weren^ vmi auslabenben ^äd^ern,

idrcn rcid^gejd^ni^tcn ^fld)balfen, Jenftcrn unb Satfonen

baö 9lufie jcbeö 'JJiatciö cnt^iKJen müfien. %m intcreifanteften

if! ein uor bem alten ^Itciuatpalafte Uegenber ').Ua^, auf beni

fid^ neben ciniT 2lnja^l iel)r fd^öncr Jempel jiuci f]ü|)e uier^

fantige 8teininonolitE)e mit nmct^tigen Stapitälen in aohu

von Lotosblumen ergeben, bie ben t)crgolbetcn ©totuen el^e»

maliger Steroarfürften ald ^fift biencn. S)te in {nieenber

ober nielme^r (odenber @tellimg mit $ttm Gebet )ufammen«

gelegten $änben baft^enben ferrf^aften maii^ett ben <Sim

brud, fällten fie ftd^ ba oben in ^o^em <$rabe nnbe«

^agtid^. 'S>intcr ber einen biefer Statuen ergebt fiel) eine

ijjre ^atslef^cii aiiiblatjtiiuc ciobra, auf beren .Hopf ein

Heiner 'HsOQd fi^t. 9Sor bcm mächtigen äiionjctbor tco

alten ^|.>alnfte§ f)nllcn *,mci ftcincrnc ^'öuicn mit ßcfrdu)elten

3Jiä^nen unb ftumptiinnig oeriinügun (Sefic^teni ;il?ad)e. -

3Iuf bcm SfÜidrocge üon E^atmanbu warf id) nod) oon

ber ©trage auA einen S)lidl in einen neben S^atali fielen«

ben neuen Sempel^ in beffen ^of fid^ auf einem fäulenartigen

Unterbau baft oon oler red^t (ebenbig batgefleOten bron)enen

<9reifen benio^te Stanbbilb Sung ^^aburd erl^ebt^ unb
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ftöttctc bann bcm in ber 9^ä()c beö ^>arabcplafecö Uegenbcn

(Befän^nic) lueincu 'lk)nd) ab. Seiber nuiRte id) mid) bamit

bcftnitaen, mir bie ledjt i)cinac{)läiUötcu 3üUoßen auä bcr

i>oi]eifdiait von einem bec 'Ä^adjttiirmc auö anjufcbcn, ba

man [id), iebenfallö bcr ^ier ()crrid^enben 3uftänbc roegen,

rccißcite, mi^ in baft Znnm beö ©cfängniflcs ()ineinäulai|cn.

fSfiit gab man natütlid^ atd (^runb dn^ ber IBefu^ fei fftr

mi4 ein bennttg gef&$rn($«d Untemel^mm^ bag man bie

SBerantmottti^teit bafihr niij^t ühmtfyam fönne. über f^ted^te

9e$anb(un}) !önnen fid) bie ()ier internierten circa SOO $erren

befangenen (S)amcn befinben fid) nid)t in biefeni ©efänßmS)

taum btilaaen. ^\ir bie aflerf(^werften 58erbrcd)cr finb eins

ücEciEett, bic übiigen lucrben auBeri)nlb beö C*i^etäni}ui)[eö bei

offentlicben ütrbeitcn befc^nftigt, erbatten 1()~'2()
'V^f. l*()bniini\

ver AaQ unb Jönnen fid) bafiir in einem X'abeu, ber com

©efängnidbirehor unterhalten wirb, an 3^a()runrtäniittcln

taufen^ monod^ i^r ^tt^ fic^ gerabe fe^nt ^üu^erbem tft eft

i^nen erlaubt, ft4 von f^reunben ober $3enDanbten ©peifen

Sttiragen )u (äffen. 3(|te ^eoufft^ttgung am S^age ijt eine

mögtid^fi obcrflächtid)e, fo ba§ fie in ber 6tabt nod) ^crjenös

luft umberipaJiieren unb 33efud)c ma^tn fönnen. Dr. 3l^ore

crjaljüc Ulli, öaj^ mef)rcrc ©cfanßenc einea ^acjcö auä ber

i)iäl)e ber ^licfibentur einige grofee Stücfe SBaubols fortge^

tragen unb in ber Stobt uerfauft bättcn. Scnncniinters

gang i)aben fie fid^ roiebcr in ber 5Mnftalt ein^ufinben, unb

ntd)t feiten fiel)t man Sträflinge, bie fid^ oerfpätet \)abtn,

&nlai be0e|)renb, mit ooSer äSud^ gegen bie (Sefqngnids

tl^ore fd^Iagen.

^ie meibUdjfen Gefangenen, meifl wegen @(ebntd(&

bbenftl&ngCtd^er 3n)angdarbeit Derurteilte grauen, werben

auSf^Iiefelid) in einer unterhalb ber 6tabt gelegenen >pu(oers
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nuitjlc bcid)äftirtt. S^ro^bcm bei bcu CS)iutaQ i^ictmcibcici

offnemctn tu, ^ilt bei iBrudt) cliclicficr '^rcuc für t)aö idiiuerfte

^>eirtel)en, bttö jcmanb 3;u (Sdnilticn fonimeii lajieii tmn.

S)ie beö €*hebrud)ö überführte grau wirb in ber JKegel oon

t[)rem hatten um eine ^afc für^cr gemacht unb bann im

i^efängnift geworfen, tl)r S^erfü^rer aber oon bem beleibigten

(Sotteit mit bem ituM öffent(t<!^ itiebevgema^t 3tt biefem

3i0ede loirb ber nad^ enotefener ^^utb eingeterferte ®|e;

bre^er uor oerfammettem SSoß mtt bem gefränllen SRomie

gufammen0cfül)rt, freigclaffcn unb, nacftbcm i^m ein Keiner

^^orfprun^^ flegebcii luorben ift, von biefeni uerfolat unb

(getötet, fall^3 es ibm uid)t, roaö faft nie DüitoHiuit, ^uiiugcn

folltc, ju entfonnncn. (Tt fann fid) bicfcr 33cftrofunö aller=

bingö babuid) cntsicljcn, bafi er öffenttid) unter bem empor

flcbobencn ^ein bcö Öcleibigtcn burcftfried^t unb baniit feinet

Hafle oerluflig ge^t. S)od^ }ie^t ber @urCa faft immer ben

jEob einer fol(|en (Srniebrigung vor.

SDie 9>{emarid l^ulbigen einer meit (eüjj^teren SCuffaffnng

ber e{)end)en 9fltc^en. ^ebeft 9?enNtrmftb4en mitb bereit«

in frülieftem JtinbeSottcr mit einer 95clfntd^t, ber l^olsliarten,

oranj^efönnigcn 5uid)t bor mit bem (Eitxm Dermnnbten

Keronia elefantum ücrnuUilt. 9?acb crtoIt]tcr 3crcinomc

unrb bic 7s^uM in einen (^etieilii^teii lU'iiun'feu unb

bamit ba^ Kinb als oerl^eirntet betrad)tet. 3ft e§ 5ur tsungs

fron l^erannereift, fo mirb ii)m von feinen (Altern ein n)irf(iJ)cr

^Ut befd^ert, ben bie junge ^au jebodft, fobalb er i^r ni<j^t

gefaQt^ mieber oerfoffen tann. ®te legt eine S3ete(nu6 unter

fein jto))ffiffen unb oerlagt bad $auft, momit bie fSngelegen^

l^eit erlebigt iji. ^er 3medt ifirer $>eri)eiratung mit ber

SclfrucJ^t mar in früheren 3clten ber, ba§ fie infolqe bicfer

3eveniouie uicuialö SBitmc merbcn unb fomit aüö) md^i in
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btc unangcneljme ßnge foinmcn tonnte, il^rcm ocrftorbeueu

©atten auf ben Scheiterhaufen folgen muffen. 2(uf5

faHenb ^äufig fodeti unter ber weiblidhen ^^cDolferung 9ie))aU

@etbtintorbe auft oetfd^mähter ober geMnher Siebe voxs

fommen^ tinb )ioar |iflr)eii jt^ bte Se&endinäben mit be»

{onberer ^ßülM>t in irgenb einen Smnnen^ ber bem

Unfälle natiltli^ nie ftberaO, na^bem bafl jtinb ^tnein^

gefoUen ift, sugcbcdft, \)kt Sanbe gtei^^eitig aber mmil^

nie TPiebev sunt Sajferfdhöpfcn bcnu^t roirb. ©olltc in bem

^l^affin ber jcfet im ::üau bcßriffenen groften SBaffcrleitunq

5U)atumubu8 ein fotdber (Selbftniovb Dovtommen, fo bürfte

bte ganje ^Inla^c mit einem Schlage für bie ©tabt mcrtto§

werben, ba nicmanb |e roieber einen S^ropfen au'j bcrfelben

entne^imcn roürbe. 3)er mit bem öau ber Leitung betreute

englif^e Ingenieur Wtc» @t. CUir witb benn au4^ bevor

SBkiffer in bafi Saffin getnffen wirb, {e|tereft tro^ feiner

großen ädtdbe^mtng ooSfommen überwölben laffen.

9Beil^na#t4abenb verfammeUcn wir wenigen <Sttra«

päcr unä im §aufc 2)r. 61^ore§ unb gebadeten bei perlenbem

€J)ampQöncr ber Sieben in ber fernen ^ciuuu. Xm letzten

G^riftabenb \)aik idi an ben Stbl^öngen be§ i)ö<^fteu 33erc|e§

bc§ bunfelen ^i>eltteitö, am .^itimanbfcfiaro in ^ftatiifa tier=

lebt, je^t fa^ id) am gufee bcö fd^neebebedtcn süevgtitanen

ber ^tmalat)a§, be§ alte^rmürbigen ®aurifan!ar. Sßeldd ein

SS$e<|feL 3(m fotgenben Sage, no^bem füi^ bie faft reget»

ni&Stg in ben ^fi^ßunben über ber (Sbene (agemben bieten

9lebel net^ogen l^atteii, ritten wir bei ©onnenfd^ein unb

bewdiftetn $imnte( onf breiter, gutge^aUener Sanbftrajje in

3^idhtun(^ ouf Satgaon, ber briltgröfeten ©tabtbeö Ä()atmanbu=

ti)a(ce., iiuuiter unfcreS 2Bcge§. Uiiuiitcrbro(3hen luljite ber

2)iar|dh burd^ Üeinere unb größere ^orf(duften, ^wifd^en
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fottber bcfteütcn uiiD uortrefflid^ beinäfjertcn gelbem, in öft-

Ud^cr ?Rid)tun0 loeitcr. .<5ier imb ba fnfien wir ^elborbeitcr

auf bcn ^cfcrn mit bblsemen Bä)iäQein jc^tsere ©rbfc^oUen

aecüeinern o\kx mit eigenoiitigen Bpoim, \n %oxm eine»

$(ätteifend^ bie Sewäfieningflgraben retnigeit. Sit einem

bet S>drfet loutbe mitten auf ber @ttage in einem ouft |»ei^

bttv4 ein SambuArol^t oerbunbenen großen, itbenen ^df»fen

oebilbeten ^eftUIietoppaTot auft9ieid unb SBe^en ein „3iat\^i"

genannter Scbnops bereitet, ber bei ber SendUetung

örofeer .'i>ciiebUjcit erfreut, ^ie 93ci\th;ng beö 9laff^ fle^t

iebertnonn im Sanbc frei, bod) wirb für bcn jum il>crfauf

0ebrad)ten ©djnups Steuer erfjoben. 3^ei 5}?itglicbern

ber böseren Haften ift ber (^^enu| »on 2ll£ot)oli!o eigentlich

uerpönt, aber man fc^int ed aud^ ^iet mit ben religiöfen

^orfc^riften ni<bt a0}tt genau in nehmen; benn ^fyx^üxbt

i% ba§ in SfUpal ber Smport europ&if^er !8itöre^ namettt(id(f

ottd^ fran)öfifi!^er (S^ampagner in p^fter Slüte fielet unb

t)on SU Za\)i grölere ^Dimenftonen annimmt.

fl^e wirb im Sanbe nic^t gebaut, aber an« $ibet ein?

gcfiUirt uiiD non a'dcn iUaffeu ber Seoölferuni], entiueber

mit (SciDurjen -^ufammcn gcfod)t, ober imd) tibetanifc^er 2lrt

mit ©uttcr unb ^Hiitd) tieinifd)t getrunfen.

')^ad) etwa 12 Hilonictern 'i)krfd)eö gelangten mic nac^

^atgaon unb mad^ten an einem cor ber @tabt gelegenen,

i^oc^ eingebärnrnten^ von Kolonnaben umgebenen äBafler«

baffln beim @ibb^a ^ofa ^äU, um einen Keinen Smbift

ein^une^en unb bann, unfere $ferbe auf guter Slkibe }u^

xfidiafFenb^ in bie @tabt iu nNtnbern.

©atgaon, auf einer Änböbe om Ufer bes .^annmons

fluffeö öt^^fö^"/ if^ fauberfte ber t)rei (\vomi 3täbte

SRcpaU, (jol ebenjattS gleid; ^4>atan gegen 30^000 @inroo!)nec
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iinb moAt mit feinen mit Sicgdfteiutu gcpfUiftcrtcn Strafeen,

feinen iüol)levi)altenen 'Käufern unb lempcln einen lec^t om

fprcd^enben (5inbni(f, bet nod; am Inoe unfercs 9(n§f(ugeä,

ba bie S^eroaris gerobe ein geft begingen, buTd) bie i^cbenbigs

fett feiner 8emo^ner roefentlid^ er()ö^t wucbe. äRännlein

unb Sßeibirin waten fefilic^ gef^müdt iinb^ mie eft f(^ien^

bun( ben fettenen S3efu4 breier (Suroi^er in befonberd ge<

^ebener. Stimmung.

3H» wir einer, jioei rieftge SBoffcrbüffel burc^ bie

Strafen treibcnben ^Kenfd^cnmcngc begegneten, machte ^Mx.

@aijc mid) barauf aufmerffam, ba§, faüö id) noc^ feinem

55üffefopfer ber ^^croariö beigen)ol)nt f)abc, fic^ für midi jc^t

f)ier5u Oelegeuijeit böte. fdilof^ mid) alfo, luic ber

berliner 6d)iifteriungc bcc aufsteiienben iBadje, ber büffels

treibenben ©efeUfd^aft an unb l)ieU nocb wenigen )0(inutcn

mit berfelben 9or einem nnfd^einbaren Stempel, ber eigentüd^

ni^tö anbete« mar, atö eine faulentrogenbe SSetanba, in

ber nebeneinanbet brei in @tein ge^uene Silber bet blut?

gierigen ®5ttin ^urga ftanben. Wi $ilfe' eine« i^m um
bie 33eine gefc^Iungenen ©trirfefi mürbe baö crftc ber hetben

Dpfertierc 511 ^^obeii ACiDorfcn, feine ^ü^£ lüurben, um co

am Strampeln 5,u (jinbevn, fcft ^ufammencefdinürt unb i()m

bann üon ^luci fräftigen *:}Jiännern ber Mopf nad) hinten

gebogen, um bie 'dalöhaut ftraff su fpannen. ^er mit ber

^^lad^terei betraute ^kiefter machte fid^ nun baran, nac^bem

er feinem 3Reffet auf einer ber ^empelftufen nocd einen (e^
@4liff gegeben l^atte, an ieber 6eite ber {)ater$|ite bie $aut

oUx^oiü^ au^ufdltilen unb bann mit ben Jingetn bie

grogen ©chlagabem aufi ben fte umgebenben S=(eifchmaffen

Mtfidjli^j, ohne fie oertc^en, loöjitlöfen unb freijulegcn.

'äU biefet ^i>roä€§ unter bem (Selärme uaii ailaljanö ÜH^en
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bcr ^Prieücr mit) bco i'id) bcrumbrän^enbcn lisolfeö glürftid^

erlcbi^t iinir, ^entc man bn§ vor ^lußft unb Sd)jner5 i^itternbe

Siicr bid)t cor baft Jöilb ber (j^ott^cil, ber es beftimmt mar.

-I)ur(i^ einen flcinen £Äng«einfd)nitt tourbcn bann bic 3tbem

geöffnet unb bic beiben am bemfelben ^oöf emporfpri^enben

feinen IBtutftraf^ten mit gef^ictter biveft auf iNift Be»

tteffenbe Od^nbtlb gerietet. $öufi9 toetben oHkx ait4 Ue

umftel^ben SRenfd^en mit einer Sefpri^ung bebad^t, fo bct§

bie meificn Scnte am Stbenb eine« fold^en gefttageö ausfeilen,

als fämcn fic üon einer [icilianifdjcn 'Ik'i'per. 3iur burc^

fd)lcunuKo 3uiiicf[vriu0en gelüiiß c§ mir, ntid^ einer mir

fpejieU jußtbac^ten '^efTiri^un?! m ent5ief)en. 9?ad^ unb waä)

TOurbcn bic 58lutftrat)len fdjiuädicr unb jdjnuic^er, unb unter

fonoulfiDifc^en 3ndungen^ mit lautem ^(d^jen ^aud)te ba§

arme, minbeftcn^ eine viertel @tunbe lang gequälte Sier

bre(|ienben älugeft feinen iStem auft, loftfirenb von ben um«

{le^enbcn äßenfd^ Steift, Slumen unb 9tabie4(i^en auf bie

MtttbefttbeUe ®ott||ett geworfen mürben.

^aft smeite Opfer folgte, bann mürben bie getöteten

:^tcrc ,;er(eiit, unb iln* Alcijdi, non bcm bie *^'ncfter natihlid^

il)rcn 'ilutcil ciljicUcu, 3iüiid)en benjenicien '*|.>cr!'oncu verteilt,

bie fi^ 5um 3lnfauf ber rpfcrtieie äufammengcti^an I]tttten.

Xic Börner ber 33üffel werben cielfad^ ^nx ©rinneiunß an

bad iDpferfeft an einer pafienbcn Stelle beö Jcmpclö fefts

genagelt, ^n a^nlid^er äBeife werben aucb Biegen, ^ü^net

ober (Snten geopfett, nur ifl ber älnblid biefer Heineren

jDpfer natür(i<i^ meniger mibermftrtig. 9ln bem ^auptopfer«

fefie, ber ^affera ober S>urga $uia^^ meC^ed |e(n ^age

bauert, foDen na$ Sluftfage beft jDberflen 9Ral^abeer @ing(

allein im Ätiatmanbut^ale ae<;cn 100000 Siegen unb mel)rere

SEaujenb Muffel öc)d;tac^tet werben. SDaö §aupt|d^lad)ijeft
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fuibct am 9. läge ber baffem ftaü. 9(n bieicm i^a^e be=

fronjcn bic 3'lcpale)cu il)rc (^kfanten, "^^Mtcftv )?int)cr, •s^uu^)e

itnb [onftigen ^auäticrc, unb bic einzelnen iHegimcntcr brini^eu

ttiitcr Gntfoltunö afleä möglid^cn mUitärtfrf)cn '•^^ompeö i^rc

jDpjfei: ber ^urga bar, um auf biefe S[Beife bas Krtegöglttc!

«t i|re Sadnai }ii feffelit S)ie <!$tti;!ii4 quälen übrigetö

i^te £)pf<ftiece itU^ in ber geMilberten SBetfe^ foiibem tTennoi

ilinen, nad^bem baft Süci: mit ber dlofe an ben 8oben gefeffett

ifl, mit ^ilfc il)re8 Änftift ober eine« ficJ^clförmio gebogenen

9ii(^tic^Tüeileö, bcm „:RIjoia", mit einem einzigen fidler gcfiifirten

§iebe ben Eopf vom 5Rumpfe. 9htf einen ilanonenidjuu

foHen bei einer foldicn, iit Gegenwart beö Königs in RbaU

ntonbu abgcijattcncu iHcgimentöfeicr unter bcm J^ttttigc ber

SKufiffapeÖcn unb bcm 3aud)äcn ber ^iJicnge juroeilen nieljrcre

l^itnbert Sfiffeltöpfe in berfetben «Setunbc. 9J2ad)t ^:ßatan ben

Ginbrud einer bem S^erfoE entgegenge^^ben @tabty fo fann

{14 in 3^aon ber SBefn^er im (iegenteil bed ^inbnttfe^

ni^t enoel^^ bag bie @tabt fcdjl in ben leiten Si^liren

me^r «nb mel^ entttt^tt ^at, s;^du)cr nnb Stempel Befinben i

fic^ in beffercm 3uftanbc, unb man ficljt, ba^ au(f) an gc^

n)öl)nlic]^en Jagen ein lebl)aftcr 3Serfel)r ^ier ftattfinbet.

3Uö bcfonbece Scljenöroürbigfeit ^atgaonö L]ilt neben

bem )id) burcf) 5Rcid)tum feiner Crnamentif ausjctd^nenben

golbenen ^or beg au^ ber ^ätte bc3 uorigen !^a^r^unbert&

flammenbcn ^alafteä ber im ^agobeflil erbaute, üon fünf

ftbereinonber fi^ erl^ebenben ^äd^m getrönte unb uon ben

StenMirift ^l^atpola ^ewal genannte grdgte Stempel ber @labt

älttf ieber ber nier ben Unterbou be9 ®ebaubed bUbenben

Plattformen Rotten su beiben Seiten einer Sireppe foCoffale

(SteinfiguTcn 3Ba<j^c, unb sroar auf bcm unteren Slbfafe bie

^tarnen jiueier i)i)'iüvijd)er Jiiugtunipjei eiuea ber ^labja'*
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von iSai^aon, bic jeber fo ilorf afn?cfen fein foflen wie jel^n

petpöljnlidic '})u;nirf)i.'u, auf beiu sroeüen 2lb)afe ©lefanten,

bie jel)nfad)c itraft bcr dün^cx barftcHenb, bann folgen

l'öroen, je^nmal fo ftaif old @Iefanten^ unb ben Sd^dtg

bilbeii ©reiften, jel^nntal an Äraft ben Söroen überlegen.

3)aitiel äBtt#, beffm t)ud^ »^tfion) of 92e|>al'' iii^ tnand^

intexeffante 9(ttffd|(fi|fe fiBer ba« Saitb imb feine Semo^ner

oecbanle/ be^uptet^ bo6 nienumb aufier ben ^rteflem er«

louBt fei, ben Tempel p betreten, fo bag bas geroö^nlid^e

^ßolf nld^t einmal weife, rocld^er Oott^eit berfelbe eigentliij^

gcroeilit ift

Unter bcm 5^ovtiitt üiueiei mit 5lnutcn bewaffneten

^^olijiftcn hidten mir einen Umgang burcTi bie belebten

^jare unb nal^meti bann aufeerl)atb ber 3tabt, imbet)elltgt

von 3uf4attem, auf einer gta^bebecftcu %nl)i^i)t unter freiem

Gimmel angefiii^d ber ttnoergieid^Uii^ grojsartigen flette fd^nee»

bebedter SBerge be9 %km\a9a ein in)n)if$en non ft^atnumbn

^erbeigebrad^ted ntiffin* etn^ nm fp&ter in frft|1l(tfler @ttm«

nning in ber fdiärfften 6$angart, bie nnfere ^ont)ö anfd^lagen

fonnten, nad) i)er '*pauptftobt ^uriirf);ufchria.

©inen ber legten S^age mcinco xHufentbaltco in ki)Cds

manbu Denoanbte id^ auf einen Sefuci^ ^c<5 aufeec^alb ber

Stabt gelegenen Seug^aufeö, in bem, ganj im Stile öl)n=

lidfjec europäiftj^cr ?nftitiite, bie in ben tjcrfd^icbencn nepo*

leftfd^en f^elbitigen erbeuteten Waffen neben audrangterten,

ffir etnHiige jlriegfifäHe aufbemafirten 9ihtft}eu0en in gefd^cfe

voller ^fe an ben 9Banben befefügt ober jn jtron(eui3^tem

oereinigt untergebro^t finb. tiefem Sefu($e folgte ein fold^er

beft Slrfenalö, eineft einftödigen, langgeftre^en 6d^ppenft

am ^arabeplnü. !Jd) l^abe bereits erroäljut, baft bie S^cpa*

lefeu lid; il;v Hrieg^jinaterial na6) curopäifd^cn iUiobellen unb
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unter 3lntt)enbunQ curopäifdier 5)M(^incn [etber t)crftellen,

il^rc ^onbroaffcu forootjl wk i^re (^efd^ü^c. löon Icfetcrcn

tourben mir gegen 40 bronzene 12s$fünber, mel^rere HRorfer

ünb fogat eine üon ^ung ^a^abur felbfl ecfimbene 3RitraUIeitfe

geseigt. S)te ®efd^ü^e finb teil« bamuf eingen^^ von

5Renf<|en gefogeii/ tettd von StaltUren getragen jn »eiben.

abt4 eine tSIefontenbotterie mit aOem 3nBel^ihr wntbe ntiv

uorßefiilrt/ ®€t beteitliegenbe Seflanb on ©efd^offen ift

ein fcljr bebcutcnber, and) ift bafür geiorgt, ba^ im galic

eines ptö^liA aus(ired)cubeii £ciege§ bic nötigen -TranSport-

ntittel fofort jui öanb finb. Äurjum, alles mad()t einen

rortrcfflid^cn Ginbrucf, unb id) ßlaubc 9kpal bQ§ aöerbingS

md)t ailpoicl fagenbe Bcugniö audfteUcn ju bürfeu, bafe cö

luigleid^ beffer gerüftet ift^ atö nuuui^e ber beutfd^en S^lein^

fhiftten eft no4 tm ^te 1866 waren. S)ie in ben ®eioei»rs

fabtil^n bef^&ftigten ICtbeiter finb nteifl ^fUmd^, bic Seilet

nnb 9(uffe|er nielfad^ Seute im ber tnbifi|en (Sbene. (Sifen^

Änpfer, Sd^roefet, foroic Geringe ^Jlengen ©Ober nnb ®o(b

rocrben im Sanbc iictuubcn, 23tei, 3inii unb 8alpctci' im«

portiert. ^te ^ion^egie|erei fielet im £anbe nod) i^eute in

äilö id), bas 2(r|ena[ tjertaffeiib, u)ieber auf ben ^fsarabc;

p(at5 gelangte, tarn gerabe ein ^iegimcnt mit tlingenbem

Spiel anmarfd^iert unb na^m SluffieHung. erfüllt, bag

im £au{e bed 9{ad^mittagft eine Sieone oor meinem ^reunbe^

bem Commander in Chief of tiie whole Nepalese Forces,

tkenerol S^ep B^vm @l^ere, fittttftnben foEte, unb entfd^Iog

mi^ bQt)er, mid; fofort 5U aRr. ®at)e ju begeben, um non

ben gcnftern fcine§ bireft an ben ^ta^ [toBcnben §aufe§

biefem Sd^aufpiclc beijuroobnen. ©cgcii 5 Ubr maren etroa

13000 ^ann mit mel^reren liDiufütorpS vcriammelt, bie in
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Sugs ober Äompac^nictotonncn auf= uiib abmarid)tciten,

i»äf|renb fid) uad) uiib nod) ctiua aioci JSu^cub (Generale

auf einem arof^en aemauerten ^ionbcl, in beffen Wiik fid)

eiu brcitfroniger liaum ci1)cbt, einfaubeii. 8te famea uid)t

ju *Pfcrbe, fonbern in Sßagcn ober 511 jeber oon einem

^VQQix, ber einen riefen^aften, bunten Oomunfdjirm übet

Ü^n |teit/ begleitet, i^batb ein netter (Benftal anlangte^

m^tta bie S:t]t9»pen foft^ nw fie fi4 gerabe befonben,

prafentierten, tmb vöf^renb bie (Sellen) sunt Slonbel ^nanf

«

fticg unb, üon feinem ©(l^hmtröger gefolgt, graDitötifd^ um
ben 33aum l)crumfd^ritt, fd^mctterten bie 3Kufifforvö eine

Öegrüfeunoöfanfare.

2II9 ber Ä^err ©eneraliffiimts fdiÜeBUd; erfd)ienen war

imb fid} itrtd) 5Hang unb 95iUben tiattc anblafen laffen, for=

mlcrtcn bie fänttlid^en :Iruppen ein äroeigliebrigeö Äarree,

beffen ^ätteipunü bad ertcä()nte Stonbel bilbete. Stuf ein

Seichen be6 ^öd^ittommanbiecenben würbe am einem in ber

W^t flef^enben Aäfig eine {(eine SIntUope (Antilope oeiri-

capra) j^eranftoelalfen, meldte, no^bem fte jt(ib suerfl fd^eu

ttnigcfel;cn \)aik, frieblid) grojcn bellum, bi§ plijtjlic^ von

einer <2eite beö i^arreeö üier Sßinb^unbe in langen Ba^cn

fteranfprengten unb baniit bie roibenuärtigftc 3agb begann,

öie man )\d) üorftetten fann. 2)ie 9lntiIope, iüeld)e an

Sdincßif^feit ibrcn ^I^erfolgern rocit überlegen way, fiidite in

bli^aitigen Bewegungen l)inunb^erfd)iegenb biefen su ent«

i:innen^ wo immer fie inbeffen cerfud^te einen 9lii6n)Cg ju

entbeäen, überall fanb fte fidj^ non einem äBaU von Bajonetten

umgeben. %n einem nei^iDetfelten StugenbUcfe fd^ien fte ben

^erfu^ nutzen $u motten, Über bie tamebUbenben ©olboten

^inmeg^ufe^en, aber fobatb fte fid^ $um Sprunge anfd)i(fte,

hxa6) bie gefamte fie einfd)Ue^enbe 'JJiannfd^aft in ein o^rbc^
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laubenbco (v^cirf)rci am, io bnn ^l•!<-1 cntüiUf 'Tier feinen (rnt-

jd)Iuf, äubeile unb roiebcnuu fe^rl niad)tc. 5)ieie ^v^c^eici

mo^U ctroa eine Sßicrteljiunbc gcroäfirt ^abcn, alö bcv $efe^(

erteilt loitrbe, baft Jtarree uerdeinem. tiad^bcm eft

aOntdfftt^ i^ttf ein ^rittet feiner urfprüngU^n (!hrö§e retm|iert

roorben mr, gelang ed ben intmifd^n ftar! ermfibeten $unben

unter frenetif(|em Subet ber Sotbafxn, ba6 bem Sßerenben

nö^c Sicr pacfen unb ^erreiftcn. ^amit mr btefe*

imlUiu1)d)c 3d}auipie( bccntui, bie (Generale festen luli unter

5^ufdf)blafen inieber in il)ic 2Öagcn, unb mit 8anß unb iUaug

jooien btc einzelnen 9?eni^<^n^<'f 'n ibrc ^.iiartierc ^urücf.

(itiua i)rei 4i>oct)en mochten jcit meiner ^Infunft in Sii)aU

manbu oergangen fein, old einc§ fdfiöncn Tages bei einem

S3eftt^ in Zfyipatali $erm S>ep @^um Sl^ere nol^ iegte^

bag, fo fe|r i^n unb fein f^öned ^Boterlanb aud^ Uebe^

fie betbe mir bennoc^i weit teurer würben, nenn man mir

bie (Srlaubmi^ erteilte, baft ^nb über feine ^Zorbgrense

auf bem Sßege no^ ^ibet %u oeriaffen. ^ibet, ba4 mar baft

Sonb, n)cld)c?j inid), nadibeni id; Jicpat fcmicu gelernt hatte,

mel}r anjog alö ein anbeveö <BtM terra inrogmt i uniere&

^Planeten. Sbaffa, ]u bcffen 2'l)orcn fo nicle ^Jfeifcnbc aeiticbt^

um fcbliefelicb, rocnn fie luirftid) biö an bicfclbcii nftanßt

rooren, fid) roieber jur Umfefir gcsiDungen ju tet)en, !ÖJ)aifa,

baft ^itom, baft ^ecca ber $ubbt)iften, roarum foQte es nid^t

gerabe mic ootbeljKilten fein, ^kt atft er^ tSuropäer mit

bem ^tai^ma S^ee }v f^Iürfen unb mi^ von tl^ mit

einem l^immetblauen Seibenfl^aml bef^enfen }tt taffen!

SBenn irgenb jjemanb mit ^ur ©rretd^ung biefed 3Meft

bc^itflid^ fein fonnte, fo war eö ber ÜJlobarabja non 9lepat.

@r brancbte mid^ nur als 6otbat in ctncj (c^ncr S^iecnmcnter

cinsufteUeu unb mi&i bann als foU^en mit bei (Saforte bcc

e^lerS, In inbijc^en prften^öfen I. 23
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imdbuen \m\ l)icr nadi Viiafia iicljcnbcu Cs^cianblidjüt't au baö

Mil iiiducr 'ii'imfdio nuufchiercn ^it (offen. id) jcbo(j^

"Dicfcn indncn ^^Uan \>cini Tou 3t)um 8bcie auöcinanbcrs

le^tc, inad)tc er ein febr nad)öeiitli(l^e6 C5efid)t. Xa^ id)

mid) fouieit emiebciden woflte, aU gemeinet <Solbat in bie

nqmleftfd^e ^tmee einsutreten, lebigltd) um ®ele$ettl^eit )tt

finben, nad^ Sfyt^a $ie^m^ bott ollerl^anb @tubien ^v.

mad^en unb ber SBelt su berieten, wie ed baftlbjl äugcljc,

ba6 tiberftieß baö iköviffsueiinoßen meine« tjete^ttenJreunbe*.

(Sö fd)ieu füi' i^n fcft 5u [teilen, baf> ic^ mit bicfer ©rpc^

tition iniiuK- (vui'i il)cjon(5cvc& im 3clnlbc fül;rc, injeiib eine

poliU{d)c iJüifion ücvbinbe, am ber '}ievtü felbft fein Segen

ent»Qrf)fen fönnc. "ü'no fonntc midi ncranloffen, bicfe loeite,

gefa^iuoUc :)ietic in ber i>crflciöunti( etuei» Solbaten unter;

nehmen 3oIlte id) bod^ i»ieUeid)t ber gefürc^tete ruffifijjje

Spion fein unb bid ba^in nuc aUeclei l^tmlofe Sammlungen

angelegt l^aben^ um ben anfangs gegen mic^ von ben ^fUpa;>

(efen gehegten SBerba^t cin}uf<i^Iäfein? 3)aö etma mo(i!iten

bie ©cbanfen fein, bie bad ^itn b^d ®enera(t)tlmus bunj^-

treusten, nux^rcnb er, ncrlegen nut.feineni Säbel fpielenb, ju

:i)üi)eu ]üi).

'Jiad) Uiiißcicin Sdiwciqen eröffnete er mir, bafe er leiber

nidit in ber l'age fei, meine :?tbiid}ten föibern fönncn, benn

nid^t einnmt bis an bie tibetanifd)e (^ren^e tonne man mir

}u gc^cn gcftotten, ba man aufecrljalb 5ll)atnmnbu unb beffen

näherer Umgebung nid^t bie geringfie ©aTuntie für bie 6ic(ers

^it meine« Seben« üBeme|men fönne unb in 3!eufeld jlfi^e

bei ^cn (SngUlnbem föme, menn mir irgenb etmaft iuftiege.

Mit S!ibet l^abe man obenbrein, fo viel er wiffe, einen SStr:

trag obgefd)[offen, bem^ufolge fein Europäer von 9Jepal au«

buö >^ant betreten biirfe. 2lber fclbft wenn aUc jene iSe*
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Kenten nicht nortößcn, t)ättc cv nid)t bic Wta^i, ctma§ in

btcfcr 'JliuT,cleo,euhdt fiir iiiich tfniu, fo(d)e [yraßcii fönne

md)t tx, fonbcin mir bcr älialjaiabja entfc^eibcn, unb ba

Wcfer, uiic mit l)ettuint fei, jur Seit in 3^evai jage, fo riete

tt mir/ feine 3eit iu oerliereit imb miii^ fobalb olö mögÜd^

in bad tünigtid^e Sagblager )u begeben, gaflft mi^

bamit einoeiilanben etK&te, woOe er nn^ lieute (Sttboten

abf^i^en unb bei feinem 93mber anfragen, ob mein Sefu($

gene()m fei.

3)a5 JBernünftij^c bicfeö ^iNorfd)lac<e§ fencfitete mir ein,

nuv bei 'üiübaiabia tonnte mii" |)elfen, uiiD luenu id) auc^

nid)t aÜ5U gro^c ^!>offnnnn Jiei^te, baf^ er meinen ^i^ünfd^cn

ein öcncigtes £()r leitien mürbe, einen iUcriucj^ tonnte id^

tmmerl^in madicn. Selbft mcnn i^ Don oornl^erein nid^t bic

geringtle äiudftc^t auf ©rfoig gehabt ptte, märe auf S)ep

6^um 3l^ered ätnerbieten mit ^reuben eingegangen, lebtgltd^

um (J^elegen^eit )u flnben, bad Sebcn im S^gblager bea

itonigft fennen p (ernen. legte bemnaii^ bie gansc Jinge^

Icgcnl^eit t)crtraucn*üoH in bie ^änbc meinet ?^ciittko, oers

ab!ci)iot)eie niid) uoii iljui unb traf ungefäunit bie nötigen

i>orbercitiuu]en ^nr SJbreife.

Maä) brei iagen erhielt id) bie 3iad)rid)t, ban ber Dia^a;

rabja mid) erioartc unb für mid) jum iranöport meines

®epö(fcg bie erforberlic^en Elefanten nad^ 3l)itnpebi fcbiden

iDoUe, bie mid^ bafelbjl ermarten unb infi S<tgblager bringen

mürben. 92iemanb mar gtfldii^er alft% ber $imme( l^ing mir

voller Geigen, unb idji fianb in meiner $l^antafte bereit« mit

einem ^ge in Sibet äßein Kebenftmürbiger SBirt, Dr. 8^ore,

ftbien böfle^en TOemqcr optimifitfd^ über bic @ttd^e bcnfcn,
.

ti liuid/U' cLu (^xiul)[, alo üb CV fnijcii luotte: „^k Ü3ot)d;att

^öi' id^ m% allein mir fe^lt ber (Staube", unb erteilte mir
23*
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bcn SRot, lieber in bo§ ^ngblagec bcs ^cubciUen aU in ba*

31m folgeubeii ^iJ^oigcii lurlief? id) Ä^atmanbu, nad)bent

td^ tagö $uoot bereits ^ienerfdiaft, ^^^onp unb ©epäd t^oraud»

O^iutbt ^atte, auf fp^teOen äBunfd^ beft ^erm ©enetoUffimuft-

in einem mir oon i^ %m S3erfflgiing de^eHten Sanboneir^

ber mtd^ nad^ S^lot (tingen foOie. $ier ongelanot^ f^egann

ber fteUe^ itnbequeme S(ufflieg suv $a§()öl)c, bie td^ gegen

9 yXfyc erntete. 3fw«n(t^«nieitc lagerte biefc« WaT fetn

9?ebel über bem ÄtiatmonDuiIjal, eö war ein ]clun Üaicc

^Jiorgcn, jebeS SJorf, jeben 2cinpcl tonnte man tnit wnbes

roaffnetem 9lu0e erfennen, iinb in fcfinccitier li^cif^c ^obeii

bie ^'^imalaparieten ab üom iinbcroölften Gimmel.

Slod^ einmal lag er im mir ba, ber ftol^c, allcö über»^

tagenbe einzige C$aunfanfar. ^er (^ebante, nietteiii^ fd^on

in mentoen SSBod^en biefem fidnige aUet SBerge auf bem äSege

nft4 ^^offa ^'^^ $ulbigung bttcbringen su tdnnen, bet^
bonf^/ ba6 meine Hoffnungen ftd^ etfüOen fönnten, burdfi«

tiefeite mi4 mie ein SBonnefc^auer. älber mie, menn Wefer

Jraum in nichts scrflofe, racnn ic^ 5um letiten ()ier Umfd)aii

^iclt, nlö Beuge folci^er SBunber obne Uadjen, roenn idb loic

%aun )uocu loUte: 3fl) flßnb am 2t;or, il)r folltet Sd}lin'[cl

fein? niaö bann e' -Tann lebe wobt, l^u ftol'^cr <^auriianfar,

leb' J00l)l, Xu lüunberbarer ilind)iniancia, tcb'uioi)l aud) 2)u

l^aBenei ^amalagiri. ^it biefcnt uf^e roanbte id^ mi(^ ab oon

bev gtoBarÜgflen oOet Setgfcenenen unb tonnte ben {ieilen

Xbl^ng hinunter na^ (ll[^ong, mo i4 M meiner Slnfunft

nur meinen frd^lidi mie^emben Bä^tim oorfanb. S)te SMener

maten^ fo ptte id^, bereite mit ben Stulls weiter nad^ (Siffagari

mtttfd^lert, um midf» im 9iaft^autc bes 5vortö ^v^ erroartcn.

2)0 cö mic^ jelbcr brüngte, möglidjft \ä)nc\i Die iutid)eibenbe'
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^ritrooit QU§ bcm 'i)hinbc be§ ^^abarabja 511 iiernet)incu,

freute id) miä) ber i£ik tneiucr ^cnU, fd^wang tnic^ unoer«

iDeiU in beit 6aUel unb traf m6) flottem ?{itt fc^OR gegen

tot U^r in meinem befonnten 9k<i^quattier ein.

S)>lelne erße Smge an ben jtomntanbunten beft Jottd galt

natat(t$ ben (Siefanten. Sßaren fte in S^impebt etngetvof^?

^m, bislrer mar feine SRelbung oon t|rer 9(ntunft erftattet

worben, abcu fic roürbcn fc^on fommcn, toenn ni(Ät t)cute

9(benb, fo fidicrlid) über Dlaä)t ober am uäd)fkii JJiuiöcu. So

Iröftetc man mid). Xei Hioi^eu tarn, id^i eilte fclber binunter

imd) 5ö[)iinpebi. ^^on Glefanteii feine Spur — icb tuaitetc bvi

gegen SDättag, fein ^ote, fein ^üiiof/ fein ©Icfant. „^Im",

badete id^, „auf bem 3)farfd)c finb bic liiere jebcnfaCiö, unb

einen anberen SBeg ald ben über $etounba fomtten fte auij^

ntd^t etngefid^iagen ^aben." Seit mfiXt i^ aui3^ nidj^t meitec

verlieren^ alfo nonoärtd ben SDidt^äutem entgegen. SHefem

ISorwättd fiettten ft^ infofern Sdiroierigfeiten in ben 9Beg,

«l« bie mir uon ber Siief^ierttng juertettten ÄuUft erHAtten:

,,:öiö b^erber unb mcl)i uicttev." ^ijiicn luai gejagt roorbcn,

}ie roürben üon 33btmpebi ab burd) Glcfanten erfefet werben,

bnber bcünnben [ie bavauf, junidiiufcljren. ®elb unb gute

äBortc crn)cid)ten glucflicbermetfc i^ren borten Sinn, fo bag

toix bis ^etounba gelangten unb bort übernad^teten.

92o(bmald tarn ber junge S^dg gebogen mit ©onnengtan)

nnb äSogelfang, aber bie @üfanten nNtren andb l^eute leiber

audgeblieben^ n»ie bie ®ra}ien in ®oet|ed Saffo, mie mein

Sreunb 9Bipp<|en su fagen pflegt muf gefielen, mir

mar nid^« weniger at« roippc^enbaft ju ^Btnit, benn meine

iMiö uiollten uüd) jum jiüeiteii 'Mai uerlaffen, unb td} b^tte

aEe mir ju ©cbote ftel;enbe Übcrrcbungöfunft auguiDenben,

jie roieberum ju beipegen, t^re ^iiaften aufjuue^men unb mir
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511 füliu^u. ^^Jir mufnon ja jct)eii iHiuicnhlicf auf nie ti'Icfanleii

ftofit'n, uerjpiüc^cii luarcn iic, unb an Dem ii^oiie ciac^

3)iat)arabia smeifedi/ bas wäre ja an iid) bemtö eine

fülle äJiajefiätöbeleibigunQ geiDefen. SBeltei; ging efi nun unb

snKtir bto 9t^{o — bann oertiegen fie tni4^ nämßd^ bie

Ihittft, unb smar fieintU^eraietfe^ o|ine ein Sßott $it fagen,

benoeil mit im SBalbeftfdjiatten rafteten unb unfer STi(t)ftü(f

einnahmen. 6ic woren ücrfdimunben unb, tn«« fftr einen

X luiilalcn oicl fogcii luiil, fogav unter 3iiiüdUiijuu^ iljve^

gcjamten ^ol)ncö.

^Intanflö fafe id) ba mit meinen \?ai"ien unc >>crcni'nij niif

bcn Prummern )?init)ct)o. JiiUc foUten unr nun mcitcrtüinnun

ohne iUtltö unb otmc ©lefantcn. öing jum jDrtöüorfte|)er,

{tagte t^m mein :^eib unb bat um $i(fe^ b. ^. um bie fo«

fortige Burüdl^ölung bei: ^efetteure ober um anbere iCuli»

reff). Smndporttiere, aber er l^iatte für mid^ md^td aU ein

impertinente^ 9Cd^fc(§udten unb meinte oon feiner Siegierung

felnerlei ^»nflruftionen meinetmegen erl)aiten 5u haben. 3^o*

9iafthauo ftct)e ju meiner rlserfüßunvi, bort möijc id) bfetbcn

unb uunten, biä ber ^Jinfiarabja Die (S(efanten fdnrfte. 3(l(=

iuät)Ücl) Quu), H mit meiner Vnmmcoijcbulb nur" bie 9ieißc,

üorroärtö luoUte td), einerlei ob mit ober ijegen bcn SSiflen

bed 'Hiatjarabjas unb aller nepalefifdicn CrtöDorfteber. §Uft

man bir ntd)t, fo Ijilf bic feibj't, faijle id^ mix, unb ba gerabe

eine mit äSrennl^ol} beCabene Dii^fenfaramane beft SBeged fam^

maii^e Ui fursen ^rojeg^ führte bie erfien beften — unb

biefe erfien beflen maren ^erjfi^ f<i^(ed^te ^ Bere in mein

l^ager, ueranlaßte bie freiber tetld mit ©ilbergettnpver, teile

burd) ener(^ifd)eö 3ureiicn, ilnen rd)fen bie •'polslaftcn ab=

5uneömcn, [ic mit meinen (Sepäcfftüden 511 belaben, unb trieb

bann bic flanse (^ejcUic^att uoc mir ^tx. kim\^\am joßeii
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nur rtiif breiter, fanbincr <3trntV burd) ^r^alti iinb ^l?ufcfi

baljiu, atte tHuoenblide fiel bic eine ober bie anberc bcr

fclilcd)! befeftißtcn 2a)tcn }u Sobeii, balb rannte einer bet

jOd^fen in ben SBalb, um $u gmfen, balb n>ieber matten

bie S^reibet SRiene aitssurei§en. ©d^ttegtid^ ahtx warb @em«

robaffa bod^ glä(i(i(i^ erreid^t^ itnb aU ^ter na^ furzet 3eit

bad f|rtcif(^ eined Dan mir erfbnbenen Süffeloierteld in ben

STöpfen ber Sewte fcfintortc iinb id) mit DoIIcn 6ftnben

labat au&^iutcilcii bcaauu, ba f)errfd)te im l^ai^er eitel

f^reubc unb ©intiadit, unb meine Cdifentrcibcr crf(arten

fidi o[]nc Sträuben bereit, mir aud} ferner folößn ju rooUen,

gleid^oiel mofiin.

SBir marfcbicrten am näd)ften Tage bift ju einer tknnen,

etmad abfeitö Dan ber ;6anbftra|e gelegenen £)rtfd|aft ®ana>

Don m oud ftd^ ber ll8eg in9 ^ogbloger bes ^Ra^arabia ab^'

Sn»etgte, unb fddlugen bte 3ette unter einer ®ntppe präd^tiger,

fd^attenfpenbenbet Saumrtefen auf. 3n ®am ging e& recbt

(cbbaft ba im Orte eine Slbtclhmg (Solbaten untergcbracbt

mar unb ttuiüd) Mnli§ mit "»^roinant foroic ^ofttäufer iuo

Eöni0lid)c Saiier abgefnnbt iinivbcn. o^^) W\h i)kx aU ööd)!!:

fomnmnbicrcnbcn einen iiennfentcfi-Mi ('^^emn•a^, ennbtte ibm,

bais bcr -IWiliarabja mid) cruuvite unb nür (Slefanten Der*

Ünüd)cn |)abe, bie mid) ju i^m im iL'atjcr bringen fofitcn.

£)b er, ber General, nid^t in ber iSage fei, mir einige @Ie«

fanten su ßeden? Kft er Derneinte, eröffnete \^ ifyn, in

btefem g^alte ol^ne meine Saflen, lebtgli$ von einem Liener

begleitet^ metterrelfen %n »allen, benn jum SRaftarabja moHe

unb mflffe id) unter äffen timftönben. Ob id^ im 33efifee

eiucü ''pa]"ficri"d)ctnco tioni llialjarabia ober (General 3)ep

Sbum Btfcxt fei? :)iein, nicmanb habe mir etuui o ^cravtis}e^

mitgegeben, ^ann bebauere er aufri<^tig, mic^ auf feinem
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üubercii iÜH'flC nlö auf ber ^^lof^eii Vanöfiranc lueitervciicit

laifen fönncn. hat ihn barauf, fofoit einen Sricf

tin ben 'ü)ta()arQbia 511 bcfövticvn. ülud) bas tönnc nian

nid^t, 6t fei gegen bie ^nftrufttonen, er fiöntte mir nur

taUn, }u luarten, biö bie Elefanten fdmen. ^er S^eufet

l^ole eure (^(efantcit! (SimU ifyc, l^c Sbß^ mi^ Iiier

on bev Sßafe l^enunfftl^ren laffen. 9loij^ bleute marfd^iere

id^ tia4 A^otmanlm )utü<i, um mi^ petfönßdii bei $emi

5&ep 6|um über bie %tt itnb SOeife, toie man mi4

l^icr bel)anbclt, ju befdiiocrca.

3)iciu ^crr ©eueml tl)at mir jeboc^ mit bcv Ucbenö=

lüürbiöftcrt 3)Jienc funb unb 511 nniTen, ba§ er mir o|)ne bc=

fonbercn ^öefcJjt nid^t einmal ßeftatten fönne, auf bem 3?ege,

ouf bem gcfommen, iuxüd ju marfi^ieren. T^ox einem

^otuti ^abe man ^nftruftioncn getrabt, mid^ nac| .sKjatmanbu

gel^ 51t lajfen^ ie|t l^be UI9 bie {^aupijkbt oetiaffen^ unb

o$ne «nen neuen ^affterf^ein tönne er mir nur erlauben,

entmeber su bleiben, m td^ fei, ober aber in ber Stiftung

naäf ber tnbifd^en ©renje njeiter ju sieben.

^Jodö aU biefen (iiöffnitUiTien nm cä mir flor öcmorbcn,

bafe bic ^sforten 92epalö fic^ hinter mir j^efdjloffen Jiatten,

um rorldufiq nid)t roiebcr ju öffnen, bafj man mtd) mit

bcv (iintabumj iuö Jagblnner lebißtid) au% beni iiaube Ijattc

Ijcrauölocfen motten, unb bafe iä) auf bie rnünoc^encn ®te:

fönten roarten fönnte, biö id) fd^roarj müibe. 3^) vnah

fd^iebete mid^ bal^er Don bem ®enera(, bat i|n, bem äRolia»

rabja lu melben, bog id^ i$m für aKe mir in itdotmonbu

ermiefene ®afifreunbfdiaft bonEe unb nod( felbigen Soged

ben @taub 9{e^aU von ben §ü§en fdiätteln mürbe. {Darauf

ritt id^ ju meinem alten greunbc aJir, ^offoroo^ mä) bem

nur eine 6tuubc cntfciutcu §urbca, tucb mit befjeu ^Uje
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einen ßlcfantcn auf, holte mein ®epndE unb ja§ gegen

Slbcnb roicber auf cnglifc^eui @runb unb Soben, an bec

rool)t6efe^ten Jafel meined 3i>irte6. @inc SBod^c fpäter etroa

^l^ielt ic^ in ^ngoleti auft bem Saget beft 3J2al^arabia einen

Srief/ in bem mit oetft^ett nmtbe^ bie Elefanten l^Atten

mel^tete Soge in Bl^impebi umfonfl auf mi^ gewottet^ ed

mfiffe itgenb ein ^gDecfiänbnift Dotliegen, unb man be«

baute aQfettig auf bod tieffte, ba^ id) bad Sanb oettaffen

[)ahc, anftatt bcr ©inlabuni^ inö Jagblagcr 5U fommen,

gefolgt 5u fein. 2>tl) aber fanntc jc^t meine ^^appenl)eimer

3ur (Genüge unb fanu nid)t uml)in, ben >c>eiTen 'Jtepatefcn

baö Äomptiment ^u machen, burd) bie 2lit unb 9Beife, roie

fie iuj^ meinet entlebigten, einen oortteffUd^en S3en)ei§ bafür

geliefett p ^ben, bag fie ed in S^ug auf äktfdjiUtgen^eit

mit jebem anbeten SSoIfe bed iDtientd aufnel^men tönnen.

^obecne tttfaUftrdic Qpolbinäti{e. {latätUdjt QÄcöge.



^\on $urbea $O0 td^ auf breiter Sanbflrage buvd^ bie

l^enlidü fru($t6aren Se^irfe t)on Sel^r itnb Siitl^oot,

meine Saflen auf einem £d^fen!arren mit mir fi%enb^ in

fieben faflcmärfdjen nodj ©urhinßa. 3)ie (ittftltd^felt ber

inbifd^cn ^iitiißovftan^cv ift uoii mir an anbcici oicHc fd)Oii

i^ebüfircnb lU'i^i'l^iiit luorbcn, unb icf) lüicberliolc nur, baf? uc

fclbft hier >n i'anbc i^crabcju fprichmörtlid; ift. ^d) fanntc

nic^t einen einjijjen ^^efi^jcr bcu uielen, an nictncni "il^cßc

liegcnbcn gaftorcicn unb l)aUc mir abfid^tlidS» feine ßm=

|)fe^tungen geben laffen^ ba ed mein ^Qot^a^ wax, n)ä(|renb

einer ^o^e mj^igen l&tgerlebenö bie Siufiei^nung . meiner

©rlebnijfe in Stepol @nbe su fäfjren. 3[ber ber ®afU

freunbfti^ft fiier auft bem Sege gelten, ift, mie td^ mi(|

flbcrscugt l)aüe, eine Unmöglid^fcit. 3Wan wirb Don bem

crftcn bcftcn '|.>f(au3cr niif ber Vanbftrafjc aufi^cöriffcn unb

oljne lueitere Umftänbc ^ur ^aftorei Geführt, mit ber 'i^cr^

fidicrun^, nad) (Sinnahme einer fleinen GrfrijdmiiG mieber

in ^reitjeit gefegt su werben, ^iefc fleiae (^ijiijc^ung be^
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ftef)t aber in bcc Mt^d aud einem grüfiftiicf von G— 10

fangen ober einer ontieren meutere ©tunben bauemben

!Dtal^(}eit. SEßiS man ft$ nad^ 99eenbigung bcrfetben oon

feinem Sitte — et l^nt ebenso menig na^ unfetm, mie mir

naiJ) feinem 9{amen oefvagt, unb i^m ^«^"üot cö, 311 fefien,

ba^ man ein mcny(3^({(i)cö ^löeicn ift — t)ernbf(i)ieben, fo

erfäl^rt mau, baf; in^nnicbcii ber Odiiciitarrca aiujclaußt uub

ba§ ^cpärf beicitö im Jvvcmbcnjimmcr itntcriKbracbt fei,

bic rdifeii idcn ^ii fel;r crmübct, um nnitcr mnrfcfiiciTn ^^ii

fönncn, uub c§ fei tl)at|ad)ttd) unniößlid), oor morijeu friU)

ftifi^c Sicrc aufjutteiben; aufecrbem luiirbc ce^ ijcrabcju ald

eine 99eietblgung gelten^ ni$t minbeftend eine Mad^i im

$aufe su}ubtingen. ficlfen bann meber (Stftnbe no$

3(udflft$fe, ed mng geblieben fein, ttnb tag$ barauf merben

wir unter perfönlid^er ^ufiid)! unfetes SBtttefi $ut nad^ften

^oftoret transportiert, um \)m roiebcram in ber benfbar

ani;5cnel;mftcn Siuiic imicicr ^rcibcit beraubt su lucrbcn. So

cröina eö mir Taa für Inn. biö id; ^Tuvbuiuja ciTeid)te.

^rMihrcnb meiner '^Janberjdiaft Ijabe id) bn6 ®Iüd i^ebabt,

neben uiclen Ucbcn^roürbiGen 5!)?cni(bcn and) einige ber ö^iilSteu

unb bcftgeicitetcn 3inbigo-Sa^torcicn Snbicnö fenncn ju lernen,

fo Moi\fyixif Si^ata, äSelfam u. f. m.

^ie non mir burij^ttenen ®egenben miefen eine fafi

be&ngjtigenb biegte 9enö(terung auf, unb gro^c blül^enbe

Ortfcbaften tagen in ununtetbrod^encr Joißc 5" beiben Seiten

beö SBegc«. ^urd) 9luötaugcn bc§ ie^migcn Sobcnft «nb

©inbampfen ber l'aiuK in eifernen ''l.^janneii iiuib au uielcii

Orten von bcn 'iV^'.nolmcru Salpeter gciuoimcn. 3)ertelbc

mirb von f(einen -"oanblern in ben 'Bajaren sufnuim.iujcfnuft,

um nac^ (ialcutta tjeid)idt unb bort gcreinii^t 5U uierben.

äBaffer ift übetaQ in ^üQe unb g^iiile uorijanben unb mitb
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von ben (Siiu^cbüccncn in 5lanälcn iiiib ^Rinnen ^niccf§ 33croäfye=

nin(^ t^tn' Aclticr >u beii (^e^öfteu geleitet. 2)ic l'öijne [inb er;

(tauuUd) uiebriö, ndmlid) 1 5 *!pf. ben Taq für ^JJiänner unb

SSetber, 7 «pf. für 5lnabcn unb aWäbcficn; §auö- unb 3*ifdS*

biener in ben gattoreien erl^alten 4,50 bii& 9 äßi ben ^onot.

99e|arBeiitt begegneten miv )um etjlen SRol bie

bengalif^n Swergefet, bie nf^t gröger ftnb oCft ein Sem»

^orbinet^unb unb fafl audfc^tie^lid^ oon ber Staftt ber Söfd^er

ßcfiatten werbe«. Wt foloffaten SBöfd^cbünbcln bepadtt,

gcrabcgU bec^rabeii unter ilirci X:a|t, fieJjt mön fie mit Uircn,

infolge äii friüjer ober p ]iaxkx ^öcLaftuag aad^ innen ge^

fnirften :öcuidieu fid) müf)fQm Dorn)ärt6fcblcppcnb, ben 5^er-

fcl}r 5iüi)d)en ben !J)orffc^aften unb äBafdjpld^eu üermltteln.

2)er 6(el gitt ben ^inbuö für ein unreines 2tcr unb roirb

nur von ben attemiebrigften jlaften berührt unb gebulbet,

wäl^tenb äRitgÜeber einer (d^eren jtofle um einen il^nen be«

gegnenben (Sfet fletd einen weiten ®ogen bef<|reiben. Se»

fuiben fie fid^ iuf&ttig auf ber Sanbflra^e ^wei <Sfe(n gegem

über, fo werben fte, fclbft roenn sroifd^en belbcn 9louni genug

für mehrere ncbeneinanber fa^renbe 5larrcn mim, md)i ^loifd^eu

ben iiicien biirdj, fonbern um bicfelbcn t^crumgeiicn.

2^ie uüüfonnnen ftad^e ßanbfc^aft wirb nielfadj bucd}

58ambuc3iuälbd)en unb angepftanjte Sanmgruppcn in mof)U

tt)uenber ih>eife unlerbvod^en, jo ba^ baö ^uge beö 9ficifenben

fctbft bei red)t langen TOrfc^en auf fd;nurgeraben i^anb^

fixa^m nvä^t leidet ermübet. hieben Snbigo^ SReid unb @enf

werben von ben (Eingeborenen ^udmofyc, S^abof unb Tttfyi

ongebaut^ werben auf ben 99efi|ungen ber gattoreten

inbigomöbe gelber oietfadji mit $afer befieüt.

Sluf emer ber oon mir befud^ten Snbigoplantagcn erhielt

idj üon bei (Gattin beo :öefiöcrö eine alte inbijd;c :ljiünäe.
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eine rlüipie in "Cluabratforni, alö ©rinnentnaoicicficn. ^iefc

Stupicn [inb nid)t nnr \ü)x feiten, fonbern öcUen in rsnbien

bei bcr ^icoölfcning al§ Talisman, bcncn eine bcfonberc

jtraft inneiDO^nt. Unter anberem fptelm fie eine groge

SloQe bei ben @(|iiilbproben, bie angefieUt wetben, um auft

einer 9bi}a)( SSerbä^tioer ben Sunber l^emii^ufmben. Zft

bei{|rie(fln»eife in bem ^aufe eine« Snberft ein S)iebfla(|( oor«

0e!omnten, o^ne ba^ eö gelungen wäre, beft ^iebeft l^abl^aft

ju werben, fo wirb ein ^ricfter, Don bem belannt ift, ba§

er fici) int 'Seüt^e einer C.uabratnipie

befinbet, gebeten, mit bem uefamten

^au§per)onal bie Scbulbpiobe au-

SuflcHcn. 2)erfelbc bittet fid) eine

Silage unb eine (S(i^üffel imiiiefodbten

Steid auft unb mtegt von biefem für

{eben ber 9Cnn)efenben mit feinem

gel^igten Silberftüd bas i$mi^
be* [enteren in 3leifl ob. Sft baft «tuabratcapif. «ot. ©Md».

gefd^clien, fo l^at auf ein ße^ebeneS

3cid)en jeber fein -Soäufdjen :)ioio .^um 3}hinbe füt^ieii unb

Sn ^erfauen, bio „'"oalt"! fomnmnbiert roirb, morauf bic

^erfaute Tlai]c auo.^iipuden ift. ^er ^ricfter nimmt bann

bie auögefpicencn Siäufc^en in Sllugcnfd^ein, unb wenn fic^

babei ^erouAfteUt, ba§ einer ber 9(niDefenben feinen 3^eifi in

trodenem, imgetuttem Suüanbe von ^ gegeben f»

etflfttt et biefen ffit ben SHeb unb foS bomtt in bec Siegel

nHiKt^ ben ®<|ttlbigen treffen, ba Slngfl unb 64(eiten bie

Sl^atigfeit ber Speiii^etbrfifen »efentttd^ beeinfbtlfen.

Stn einem b^trH^en ^(anuarmoTgen ritt in ^wt»

bungn ein, ber ^Jienbenj beö reid)|^en 3)labarabiaö SöengalenS.

^ie 9iegievung feinem etroa 60000 Cuabratfilometer meffenbeu
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imb 2-.'00000 (Simiio()iicv ää()lenbcu Jjanbeö ift icincii 'X^ox-

]a[)xcn bcvcitö üoii bcn ßn^lönbcin abgenommen luorbcn, fo

bajj er in bcv l'a^c ift, feine ßefamten ßinfünfte in §öf)c

von QCQcn uiev 'J)iilIioncn 3)iavf bao Salju lebiglid) für

^^^rioatjuiecfe gU uenuenben. @r ift S3ra^mine aüerl;i^ftcr

5^afte, unb bn er ah folc^er foiuol^l auf 5teifd)rtevid)te, alö

and) auf ben ©enuB uon (^erftenfo)t, ^Hebenblut unb fonftißcn

fpiritnöfen (§etränfen ju

üer5id)ten l)at, fo finb bie

für feine 2afelfieuben 5U

i)ciauQi]abenben Summen

i)eiid)iuinbcnb ftein. 'Jluücrs

t
\ bcm ift er — ganj im ®eßen:

1^ c
fa^ 5u att feinen Xianböleuten

^
— fein 5r*^"nb üon ©l)el=

/ fteinen unb fein Spieler.

Unter fold)en Umftänben

^ / ift eö nid)t leid)t, »ieu W\U

lionen 'JUiarf jät)rlid) unter

bie Scute ju bringen, menn

man nic^t, loie bcr Wiai)a=

rabja uon 2)urbunga, uüt

einem rtan=; Ijeroorragenben äi>ol)ltl)ätiöfeitöfinn auöi^eftattet

ift. iI>ieUeid)t bie $)älftc feiner (Sinfünfte oeriuenbet biefcr

mcnfd)enfreunblid)e Jyürft auf bie Unterljaltuno unb gör=

berung aller moglidjen öffentlid)en Jnftitute unb jur Sins

berunß ber 'Jtot feiner leibenben '.Uiitmenfd)en, ben r)ieft aber

auf feine ^-üibliotlief unb feine in ^nbicn ol)nei^leid)en ba;

ftel;enben Ställe unb ^^^i^i-fftn^tiöcn.

^sm 'S^aufe bcQ iBeüollmäd)tiijten beö 3)Jal;arabja, 3)ir.

iLJleiuelliju, in beffen ociftüoUer (Sattin (einer auö ;öaiem

JiHal)on)iita oon durlmnga.
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ftainnienbeit 3:>culid;cn, geborenen SBaronin vm ^PöIIni^) \6)

baö ©liUi hatte, eine ^anbömänniii äu iHiuiiiiLii, uuiibe

mir i'inftliAc i?luniQl]iiic Uli, unb idi Iiattc bic

cnbüd) einmal nnctia- in ^cimatüdjcn Xfüuton rcbcn fönnen.

Slm ^agc nüc^ meiner 3(nfunft bcfud)tc id) ben gürftcn

iii feinem erft oor luenigcu 3ö[)ven uoßcnbcten, im euro«

päifii^n Biii erbauten $a(aße unb fanb in i^m einen träftig

fieBouten^ breitfd^uUdgen, 5ur ^ettleibidlelt neigenben $enn^

mit t»on ]^mtim SBoObatt eingeralmten angenel^men

fid^östtgen. <Sr empfino mtd^ in inbifd^er Atetbung^ eine

öttö S'ud) imb ®oIbfltiter l)erj\eftellte Slronc auf bem Äopfe,

;ul)itc iiiid) buvd) alle 5iäuino bco '»J.valafti'ii uud lief? fid)

bann mir guv 3citc in iscm belwiiüd) aiMniofiattctcii '-yibliotljcfs

simmer nicber, um lieft tnit mir über ;suliuo tiafar, 'oaimibaf,

^>oltQi£c, 8l;afcipcQre, JBiomavd, truiKu 3üc^tcr, Üinile 3ota,

^i|mann^ Stanley, ^belina ^V'^tti unb melB ber 'Stimmet

men unb vmA nc^ %u isnter()alten. (Sx ift ber betefenfte

unb mi|begieri0fte ^nbcr, ber mir vorgeYommen ift, unb ein

unbegreniter Sen^unberer S)eutf(ttanbd, unfered jtaifcvd^ fo«

mie unfercd Si^el^r« unb £eljrftaubeö, t)or aUem aber unferer

^rjte, ©ein cinjiger Äummer ift feine /ycttlcibij^fett unb

Äinbcrlofiiifcit, unb nndi uerocblic^er Monfulticruuij aller

möglidjen engliicbcn iHutoiitätcn fe^t er je^t feine letuc

Hoffnung auf ^cieiiii^unj^ bicfer tlbel in bie .^unft unferer

Sünßer t)Ufntnve. „l5o Uei\t mir gar nicf)tö bara«, ©nö^'^*^^

i hcn, aber i<i^ fe^ne im^, md) (Suropa ju reifen, um

^eutfc^nb {ennen %n lernen. £etber ^aben mir btö^er bie

^rtefler nid^t geflnttet^ über boA SDteer ju fal^ren^ aber memi

fte ft(^ nt^t eines befferen beftnnen^ ge^ i$ o^ne ü^re Zn--

ftimmung; benn ^eutfd^Ianb ifl bad £anb, in bem ic^ Teilung

90n meinem iSeibeu ^u ftnben i^offe, tmb baft £anb^ in bem
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ic^ meinen ')k]]m unb J^)ro^erbcn cr^ictjcn ju toffen luünfcfje.*

rebete .,His Highnei^s- fclbftiHTftänbltcf) ui, leinen ^(nn

5ur 9(uöfiU)runi3 briniu^n, cntpfal;! il)m jcbodj als günfügile

g=ettent5tc()ungSlo{alÜät i^arlsbab. @r mirb ii^, bejfen bin

ficlier^ in i&wcopa vid greunbe enoerben, nantenfß^ unter

ben jlfinfUem^ bie mit äReiftet ober $infe( unQitgel^en vtx»

flehen, benn er.tft ein Siebl^ber guter Silbmetie unb ®e^

mSIbe. Unter feinen jtronjumelen, bie er mit groger bereit«

roiHigfcit jcigte, befinbet fid) ein oltcr ^öjimnä be« mofto*

niebanii"d)cn Mniicro %thax auc nniic]d}liffenen, taubcncigro^icn

^Rubinen, Sniarnribcn nnb ^^ertcn von nnfd)atjbnrcm 2Bcit.

91!^ im Sanfe unjeier Untcibnftnnß bao (Scfpiäd) auf @les

fanten fam unb id) meincnt ^^iHrtc mitteilte, bofe iä} gebadete,

ben ^ong biefer ais Äafttiere unerreicht baftci)enben ^lUerfüjgler

nc^ inbif(3^cr 3Kctf)obc in 3lfrifa cinäufül)ren unb bcabfitfitige^

}u biefem Sioede fe^djeln fär ben ^ng abgeiiii^ete (Sie«

fanten im Sanbe onsnfaufen^ um fte na^ Sogomo^o

oecf^iffen, fleSte ber Jurfl fofort utfyn feiner eigenen (Stcs»

fanten für meine Bmede %ttx SBerfttguni] unb bat fic^ afe

(^enenleiftung meincrfeit© bafür eine bcutfd^enfitifdie ®ram«

nmlif auö. S9eint 3lbid)iebc übcrrcictitc er mir jiuci in

•SWorofinlcber gebunbcne 9llbum§ mit gegen 500 grofeen^

nortrcTtlidien **BtIbcrn nu§ ben uerfd^iebenften leiten ?nbicn^

unb erbot faüö ic^ mä) (Saicutta gel)cn ioüte, mir bort=

(|in SBagen unb ^fcrbe au§ feinem ^tftaCt )tt fenben.

Ober einen 9)langel freunbK^n @ntgegenfommenft non leiten

biefed inbif^en jtröfuö fiinn i$ mt^ fotnit iebenfa0ft

beKagen. ®ie BiSXU bed SRal^arabja werben stoar an (l^rdfie

von benjenigen man^er europäijd^en ^^ürften, an @Iegan$

t>on feinem mir ju ®cfid)t gefommenen übertroffen, unb We

in benifelben untevgebvad;tcn lierc, etiua 100 an ber
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— meift cnatijct)cö Isollbhit — finb tmrdiiDeg crftflaffio.

iiin engUid)er v^loUnteifter mit einem (Schalt von etwa

12000 mt. fü^rt bie ^^berauffid^t unb fyit degen 150 Sc»

bienftete unter fetnent JRommanbo.

3)aA @4önfle aber in S^utbunga {inb unflreUig bie

oon engtifii^ ^orteningemeuren angelegten, wunberbar ge»

^oUenen, ben ^^aloft umgebenben ^artanlagen, nnb l^icr

jroifc^cn ben I;enüc^ften Söinn^ruppen auf ficöbeftrcuten

SBcocn, nittlireni) bic fürftlic^ic a)iuiiffapelle iljrc i£-tn)cn ipiclt,

in abcnblidicr Stille su (uftronnbefn, war mir narf) nielus

mouotltd)em liiMtbniälcbcn ein Iiohcu (*^cnut?. (^Icid) anberoii

inbifc^engürften befißt ber ^Batjaiabja aud) einen 3ooloöi|'c^cn

©arten, aber ben Beten fc^elnt baß ÄUma Surbimgaft

nk^t ved^t §u}ufagen. 92omentU4 bie ad^t ^iei* gefangen

ge^ltenen HdnigStieget mad^n fd^n bei Ubenbigem Selbe

einen motten^eifrefTenen <^nbiitdt, nnb eine SigersSebend»

oerftd^ngsgefeafdiaft lofirbe ftd^erttd^ für t^re ^ufnabme

einen fe^r bo^en ^ftbrc^beitran cerlonften. (5in Eintrag

meinerfeitö, bic Zim oI)uc roeiteren ^^er^u^ im r^cnfiitö ^it

beförbeni, rourbe Don bem ?)tabarabia ctninnunia lUnjdcbnt.

•dättc midi) nidit eine Crinlabmiß be<3 ^H^eföuii"5<o 311 ben

äu §()ren beä erwarteten ru)ii)4)en 2t)rontolöfrQ oeranftaltcteit

gcillid^feiten nad^ ^tcutta gerufen, wäre in bem bübtd)eii

3>ttrbunga fid&er nod^ einige $age länger geblieben, aber eine

{^offeftttd^feit größeren 6tite im Goremment lionse mollte

mir ntd^t entgegen laffen, unb3e(t(aflenwie$on9 in l^urbunga

iurfidttalfenb, vertraute id^ midi ba()er MöSRoYame^, wo mirfpät

obenbÄ anlangten unb ben fictligen ©angeö bei Ijeftigem ®es

loitterfturme auf einer ^irofeen, mit elettrifdieni ii'iditc eileud)=

tetcn ^ampffäl)re äu freujen batten, berTirlioot state railway

unb von bort bi§ Gnlcutta bcr East India railway an.

e ^ l e r 3 , Sin inDijct^en l^ürflen^öfen I. 24
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S'idirfaclicr !iiiartcimicrfn"c( iinb (ic^m dk^m ichlcdit c\C'

fd)ü^te (iouv«''ö iiind)tcu bie ^ieifc jiu einer rocnig crfreulidjen,

unb id) uinr bal)cr frol), und) faft ac^tae^nftünbiger Sföftrt

um 7 Utjr in 'Ott ^yrii^e mein Sogen geBffnet tmb mit be«

beutet mürbe, bafi ^alcutta enrei(^t fei, mad aber, gemm ge»

nommen, feinedmegd ber gfoK mar; benn bie @nbflatton ber

Sa^n tfl ni$t @a(ctttto, fonbem bad am redeten ttfer bed

\>ooiUili) j^clcßcnc '"ooiural). Um von Ijter in bic -^auptflabt

bcv alten iiii)i)d)cii .Vvaifcrrcidiö (ulaiujon, ijni iiuin fid)

eineö (^efttt)itcö 511 bcbiciicii unb auf einer 1530 ^ufj [an(\en

imb 38 Ju^ breiten fd)n)immcnbcn ciferiten S3rürfc über ben

mit (2d)iffcn aller 9iatiüncn bcbccften ^oog^U; }u fal^ren.

!^urd) enge Straften ber S'Zatiüetoron gelangt man nad^ etma

j^ialbftünbigei: ^f^tt in bad fi^ ringd um ben fogenannten

9Raiban, eine mel^rere £luabrat»jlitometer groge, ||ier unb

ba von S9aumgtuppen unterbrochene meite (^raftfUt^j^e aud«

breitenbe @urop&eroterte(. Sebigtid) bie vov ben Käufern

ii)rer^enid)aften Ijerumlimgemben gc[b=, broutts imb fd)n)ar§5

t)äutigen, buntbetuvbaiileii :^ioncr cviuucra bavaii, ban nur

unö in 'Jnbien befinben; fonft ift al(e§, Käufer, ^Vivtcnan«

lagen uuö (itiuipagen fo nnnUicl) cuiopdiicfi, bafj man alti'ibcn

fonnte, in einer norbitalieni)d)en 3tabt, ctma in lüiailanb

5u fein. 2er Gkiüitterregcn ber üergangenen 9?ac^t l^atte

bie l^uft gereinigt unb abgeEüIjU, ^äume unb ^^flouBen et«

qnidt unb ben 6taub in ben Strafen befeitigt ^ be!am

ba|er von ber im aSfgemeinen, namentli^^ megen ii^ted SdmoA
arg verrufenen $aupt{labt gleid^ am erflen Sage einen um
erwartet angcnel^mcn @inbru<f, ber, banf befonberö günfliger

UwfHanbe, iDä()renb meineö HtÖgigcn ^luicmballco ber i^letd)c

geblieben ift. Tb id) aber an C^alcutta mit ben gleichen

(^mpfinbungcii $urüdbenfen würbe, lutc je^jt, o^m all bie
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üictcn, mir von bcr bcut)d)cn .Uoloiiic, üor aUm okr von

meinem eußereii i'antömonn •^crrn 5lf?mann, (S^er bcr i^yinna

8d)roeber, Smibt & (So., unb bcm mir bereits uon 3imla

betvcunbctcn beut)d)eii (S^cneratfonful t^axon ^epfing unb

feiner aHe 2i>ett biird) il^rcn ©eift, il^re Sd)önt)eit unb i(;ren

Weft^marf entjüdenben ®attin criiüefenen Siebenöuiürbtöfeiten,

lafie id) baljiuöcfteUt. ^(^benfallö mürbe id), faU§ id) auf äi^oljs

nung unb .Slüd)c in einem

ber fämtlid) auf ßlcid) nie^

bcrcm 'Jiiücau ftebenben, ge=

rüufdiüoüen (S^aftJ)öfc an^c-

lüiei'en märe, eljcr nad) Tur^

bunßa 5urüdrtcfei)rt fein.

Gatcuttn ift bic ili>inters

refibenj beo ilUceföniQö unb

3ife bcö (S)ouüerneurö ber

über GO 3)?ilUonen (Sinmol):

ner 3ä()lenben ^^U ouin,^ üBen-

rtnlen. ^Dao (iTöebniö ber

legten, vox menigen 3)iO:

unten ftattaeljabtcn 'i^olfo--

Qjrncralltonful fiacon von fjcijtüiig.

jäluung ijt mir nid)tberttnnt,

bod) bürfte bie Öenölferungöäiffcr Gnicuttaö smifdien 800000

unb 900000 liegen, bie 3rtt)l ber bort lebenben (Europäer

aber gegen 13 000 betragen. 2)ie 33eimlferung ift bei meitem

nidit fo gcmifdit roie biejcnigc 33ombai)G, unb menn aud)

'^Vertreter aller möglid)en ^ölferid)aften ^nbieno unb ^ai)U

retd)c 6()ine)cn fid) t)icr aufljalten, fo ücrfdiroinben fie bod)

Dollfommen unter bcn eigentli^en 'ik'mol)nern beö Sanbeö,

bcu Bengalen, ^iefc finb tro^ nmnd)er förpeilidier ^^or^

5üge gegen bie 3nber unb i^rer unleugbar ljol)en geiftigen
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^egobund bie mix am wenigflen f9mpat{)if(^en ^etDofiner

beft flTogen inbif^ett dleid^eft. jtded^enb voi i)ten äSor«

gefeiten, jtnb fie onmagenb gegen ®(eiii^oefleflte itnb Unter«^

gebene, ja fetbft gegen ben ntU i^nen in ben $of^s, Me»
drap{)en'. unb anbeten öffentlichen tmtem nnaudcjefett in

jBcnüjntnij tüuiincubcn (iuioiiäer, :)?amciitliciö unter ben

niederen ;öeamten habe id^ qünj imjUtuiblidi uiiDcrfdiänite

Riegel fennen qelcrut, unb in einer fd)iüad)cn ^Dhniite foniite

ich nicht unterlafjen, einem ^oftbabu, ber fict) nid)t genierte,

mir feinen roten Öetelfaft vor bie güfee ju fmicfcn, rechte

unb lintd eine fc^attenbe Ohtfetge Derfe|en. ^ie SBirfung.

mt eine überraf(!(enb günflige, unb ntein ^abu m&Ifte ftd^

nadd^er not Untemüvfigfeit fafl im ©taube. SKBare ein

3euge sugegen gemefen, n»fitbe et oieffeid^t nod^ unoetfd^mter

iieioorben fein, midh aber fid)erlid^ oerflagt \)abm, unb bie

^olge tuärc geroefen, bafe ich meinen furor teutonicus unb

meine Sdilaf^tertigfeit mit einer ©trofc von 30—150 WL
hätte bü^in mitffen.

Unter ber ^lu^cnb ^^^iMigalciTj fiiibct mau juiueilcit

flaffifch^fchöne t^kftaltcn mit vornehmer Haltung unb eblen

©efid^töjügen, bie in ihrer nach 3trt ber römifchen loga in

nuiletifdhem Faltenwurf getragenen ®en»anbung jebedAünftlct:^

ouge entjüiien mflffen. Sobatb aber ber Jüngling sunt

3Ranne heranreift, bü^t er ffi^neS feine SIetse ein, feine ($ts^

fid)t§$üge beComnten einen 9(nflug uon S)nita(ität, feine

^Jihiöfeln Berfd)iDinben unter einer §üüe Quabbeligen Jettes,

fetu in ber ;siu3cnb claftifcher ®ftng loirb idjiucrfällig, unb

boä nad; cuiopäifdier Wrt gefcheitelte ^aar, eingcfalbt mit

miberlich ried)enDeni iTofoomifUit, bie %ü^( feiner nnrften,

gelben 33eine in njeifeen ^auniiuoUfüdeu unb fdjwarieu kiaä^

fttefeln, n>atf(heU er, ^etelfaft nach leiten von fic^
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^ebeAtnal, wenn id^ fo einem eteldaften $atron begegnete^

f»et>auerte i^, nid^t bie ^a^t su U^i^tn, i^it auf brel Sa^re

in ein pteugifc^e« SnfanteriereQtment fiedten.

^Qft Seben üi ben SBajaren <£a(€UttaA i{l mm^cx reij-

ToH al« in benen (inberer mbifcfter ©täbte. 3)er Bengale

tjeijt barljäuptiß uub tuuU/ uiigleidj Dcu uiHic]en Öcn)ol)ncrn

l)eö ßanbeö, feinen Durban, u\\ü gcrabe bicfe in allen beuf-

baicn ?viuben leud^tenbcn Äopfbebecfuitßcn finb e4, ble btt§

IBoltögctümmel in ^nbien su ciucni )o facbenpracbtiöen :!Öitbc

öcfialten. 5^1 unternal)m TOtebcrbotcntlid) in ben 'üJJorßcn-

ftunben 9tUte burt^ bie iSingebovenenftabt n»ie tiutä^ bie

^tca^en ber oerftltebenen 9a}ate, in benen ftetd ein fabel«

i^fted SRenf^engenOtt unb fiebet^fteft Srciben (lenrf^te^

'botib (ntftnne id^ miä) nid^t, t)ier irgenb etmod ffir bie Bengalen

f>efonbet9 (Sbarafteriftifcftes gefe^en ju ^aben, cö fei benn,

1ki§ bie JJuitter iljre Äinbcr, anftatt fie ^n luafcben, üom

Scheitel biö ^ur Sot)lc mit >votoyöl einreiben. Spttttcrfafer--

itacft unb titofeiib, o,U\6) joeben auö bei* :6ud)ic geboUcn

Sarbinen, werben fic bann in bie (Sonne geftcüt, um ße^

börig burdjjubraten. 3)er ©d^iffStHTfcljr im ^afen non

€a(cutta ift ein fe^c bebeutenber. S)ie ^auptau^fubrartiCel

finb 3ute, (Scpottwett 1889 ffir äber 100, Optmn 90,

S|ee 75, Seinfaot 36, ^nbigo 36, Sutefadte 34, ^fiute 27,

^numwoOe 16, 9l<ip«foat 9, @eibe 9, SBetjen 6 SRiaiimen

^acf. ftber €ioIcutto würben an 9{d6 nad) Europa nur

57 800 Sonnen, nad) inbii'dicn *ddfcn bagegen bercn :^35800

Derfdmit. Turd) einen 'Jhtofubr^oU auf 9ieiö in -^pö^e »on

•ctroa 8 D. ''p. bes SinTtco iud)t bie ^Regierung einer über^

mäßigen 9ludfuf)r biefet SirtifeU entgegen ju tüirfen, um

|ur Steuerung etwaiger Hungersnöte im ;^be ftetd gcöjsere



374

5>oriätc 5UV s^anb ^akn. 2unncrif, eine ^ier ©ciuüvs

iinb garbftoff^ in (Europa nur in le^tgenannter ^igenfc^aft

venoenbete RnoUt, routbe 1889 im (^emi^te von 8686

3entnet gegen 79847 (Sentner im ^^te 1887 auagefflt)tt.

9Uö ®mnb filt ben auffaUenben 9lß<f()aug ber 3ludfu^r

biefc« ^vttfefe würbe mir angegeben, baf? bie an« bcm

Snrmcrif bereitete gelbe luui sjctblnaimc M\vbc ^iii ,;ut in

(Europa uid)t in ber "iJiobe ici. 'T'te ?luoful)i uoii odjeliiuf

bclicf fid) im ^ahrc nur ^•>4(;() Miften 511 1(^0 ^^ftinb.

befinöen fid) m (ialcutta meljrerc große 3d)eüadfabri!cu,

bod^ gelang cö mir nid)t, in eine bertelben einzubringen, unb

i4 muQte mic^ ba^er bamit begnügen, in einer Keinen, einem

Angeborenen gel^örenben gabrtf meinen SBiffendbrang $u

befrtebigen. ^ad 9to^materia( beS 6d(ieQad^ tft bie gotge

etned 8ti4ie$ ber £adlauö (coccns laceae). <Sd ftnbet ft^ an

ben 3roeigen tjerft^lcbener SBftutiie, (jauptfädilid) öber an bem

'^)ol^c iico ',!:iin|cii[irQud)co, unb luivb lucii'i auo 'Jl|)nm

unb :i^ütljau auf ben ?[)kvft aobiad)t. ^^ns nod) am -^^ol^e

fi^cnbe :'l?obinatciial unib unter bcm ')tnmen „Stocflacf"

geljanbelt. ^u ber uon mir bejud^teu Jabrif mürbe ber

©todlQct in einen großen, an ber ^nnenmanb gcrcifeltcn

fteincrncn Äübel öct()an, mit äiJüffet begoffen unb »an einem

^li mit ben gügen burd^ gleidjis^ittgefi, ben Sad üom $oIse

trennenbeft 9{eiben an ber Sanbung gemafd^en. ^aii^bem

ber todgetdfle itnb $erf(einerte fiad §u SBoben gefunden \\t,

werben ^ol^ nnb €(j6mu^teile abgefd^öpft unb eine nod^«

malige 3Bafd)ung üorgenommcn. ^cr l^acf entliält einen

borbeaurroteu ginbüoff, unb in frübercn 3citcu luurbe er

lebiglid) 3ur (^eunnnuag bcö (enteren ucravbcitet, mähreuö

man bic ^uriidblcibcnben ^ar^tcilc alo uiatloo foriiuarf.

^eute bagegen ift bie garbe buid^ 3luiUu unb anbeie Qx-

Digitized by Google



fmbungen fonfumitjunfadlg gemotben^ man f<$üttet fie a(d

loettlod bei Btitt unb xid^tet fein Stit^^ennterf nur auf bie

©eiDittnuno be«Sa(f«. 3|l biefer oeljöri« Rcfaubert, fo wirb

er in laiu^e, etma 3 ,3oU im Suidiiuciici lialuuriC, wnxh'

axU(\c ^,Liauiuiuollfäcfc gcfüQt, bicic niciticn liber einem -'polj:

foMenfcucv fdnuacf) ev|)il5t uuö bcv fÜMUrt cieiüüiöeac 8d)e(Iacf

öuid) Sriußen ber Surft burcfi bic töaumiüüUe öopreßt.

3ur Grbc getröpfelt wirb bie jalic Diaffc mit beii •'oänbeu

auf einem erwärmten, sptinberformigen, 1 Vo langen

@tein geftopft unb sufammengefd^Iaoen. S)er fo entftanbene

meredige^ etwa V4 3oQ bi<fe jluc^en wirb abgenommen unb

enbttil VOR einem 9ßanne^ ber ivKi 3tpfel mit ben 3fü§en

ieftt)äCt unb bie beiben anberen mit ben ^önben ergreift,

glcicljäcitig i)od) unb breit i]cuifU'n. I'ie babnrdi nuiiniciir

aufeerorbcnttid) bünne, iU'll^^tranöpaicntc i'admaiic iu ?iOim

unb ®röf?e eincu .SvalbfeUcö luiib öctioduet, in ffcinc 3tiide

Serbro^en unb in Kiften ücrpadt. Sic I;at in (Sakutta

einen 2Bcrt üon gegen 50 Maxt per 3cntner. 25ie im

^aumwoUf(^lau(i^e Derbliebene nic^t ftüffig, fonbern nur weic^

geworbene^ beö ©d^eOaifd beraubte SRaffe ift von i6)mt^

brauner $arbe. <Ste wirb mit etwa 30 äRart ber 3entner

verlauft unb in Snbien p billigen Krmbanbern unb anberen

@djimu(!fa^ verarbeitet.

2Bäljrenb über :i^onibai) bie iHnofulju uon -sr^äutcn t)er=

fc^iüinbenb flein ift, mcrben von Cialcutta jdljrlid) buvd)=

fd)nittlic^ 6 ^JMlüoneu ^iinber- unD V2 ^iilHon "ilüffe(l)äute

auögefüljrt, Icjjtcrc meift nad) Slmerifa, wo [ic bunnem

Soi)Ucber oerarbeitet werben. 2Bcnn man bie armen, ins

fo(ge ro^er )öe^anb(ung faft au^nai)ntdlo§ mit ^efc^würen

unb SBunben bebedten 3ugodi^fen ftefit, fo fann ed einen

tDofirli^ ni^t wunber nef^men^ bag bie (fieligen $äute oon ge«
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tingec ®ütc fmb unbbag, iuä()rciib 5. untcvben ametifamf^ett

^äuten fui» etma 5 q. S(u9f(^u^ finbet^ ^ier nur etma

5. 0. $. Qttte {^ute bte Siegel ftnb. ^ie $reife fi^manSen

iioifdjlen 3—41/3 Warf füt bie aiinbet^ioiit SfiffeC^ute

errieten etioad ^öl^ere greife, ^te ^SUt^ote ber Sttbev, il^re

Jdöutc SU flcrben, ift im pdöften ®rabe primitb. 5>ie f>out

wirb mit cjorbftoffijuUiijor, ftctö T*-'iirf)t ßcliaUeaci ^iaumiiubc

gefüllt, uiocniüit unb an einen öaum geljängt i>iö fic na^

3lnfid^t bcö ©crbero reif ift.

$>on 2)cutid)lanb nadi (SdUuUü eingeführt luerbcn

I)auptfni5)Iitfi :i'ud}e, bunte sBaumwoHftoffe, SBier, SBein unb

(Sali* S)ie @inful^r beutf<i^eir ä3iei:e nimmt 9on 3a^c

grdgere älnftbel^nttng an^ unb namentlich mu| biejenige

von in Sternen gebmutem $i(fencr S9iet, niet(|eA je|t fafl

atte engUfdjen 8iere in ^nbien Derbrängt fyni, fe^r bebeutenb

fdn. IWan fängt J)tcr aber offmäl^lt(ft an, pilfcnertttübc ju

meröcii unb fidi nad) einem anbercii Stoffe febncn.

^li^arum brirt};}cn uiifcre beliebten 23raucrcicu „'ipfd^ori" unb

„Spaten" ibre ^^-^icre nid)t auf bcn bicfif^en ^arft?

bin überzeugt, )ic mürben in Subien ein 'itbfa|gebiet ecften

langes ftnben, menn fie bem ©efd^mad ber i'ropenberool^ner

died^nung tragen mörben; benn bad Siet barf nid^ )tt

fräftig eingebraut fein^ mon münfd^t in ben Ztirpta, im

<9egenfa^e )u norbif^en ®egenben, Diet ®eträn{ unb menig

Srunfen^eit. Sei biefer ©etegenl^ett mötbte idb aud) unfere

1)eutfd&en Äoufcrücnfabrifen ouf bcn bicngen 3)?arh aufs

iitirtiatii niadicii. Uujcie 5lonfcrt)en uicvben von ben (rnßs

lanoern üie(fa(j^ böbei ^efc^ä^t aU ihre eigenen, unb roo

immer idi mit beutfdfien ^oiirnen, namentlid) mit ^rnu

<S^arIotte (äraömiö (Xiübed) uuübertrettlid)er Jecbcrrourft ober

ifirem {dfilic^en j^rebftragout erfd^tenen bin, Uegen meine
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<l^äftefamtlu|e engUf^ejtoitfevoen ttitberüljirt, unb 5uS)u^enben

voa 9Ratett fKibe ben Sliiftnif oentommen: „3a! loemt »um

fo (tmafi nur ^ict befommen tönitte!" SQK mdne l^o^»

3}ere$tte Stau <S|arIotte, fd^ttfen Sie SSButft unb loteber Sßitrft,

ü^et DermHben B\t ht berfet(»en aOeft, waft no^ jtnoblmt^

iicd)t, unü :d) t;aiamierc ^hnm eine berattige 5lbnal)mc, bafe

man if)nen aus ben geleerten iötec^ibüd^fcn md) luenigen

5a^räe()ntcn ein ^!>cnfmal fc^en tönnic, gegen iüel(^cS ber

üiffctturm su einer ^ll^ettcrfäulc rerbtaffcn müfete.

9Bic bcr italienifd^c Sicifcnbc Wantcgajja in feinem öor

etioa a^t ^ren erfii^eneiteit, dugerft feffelnb gefd^tiebetien

^ttd^e übet Snbten ba}u lommen Iminte^ <SaIcuUa mit einem

tDimgerliaufeit su vetotei^en^ ifl mir imetftnblid^, eft fei

bemt^ ba6 bie 6tabt fi4 in biefem tui^en 3eitraum oöStg

t)effinbett |abe. @tnem Statiener aber barf man mol^t em«

:pfeblcn, vox feiner eigenen 2()ür 511 fegen, bcüov er feinen

Sefcn cor bic I(iürcu aubcrcr 9?attonen fe^t. Vede Kapoli!

„Sie!) 9?eavcl iinb ftirb!" ruft ber nuf feine .^önigsf^abt

ftotjc Italiener iebcm bcr 2lnlangenben ju! banfc

beftenft. Std^ertid) n)ürben mei^r £eutc S^eapel fe^en unb

mentger infolge beffen fierben^ menn bie (Stabt nur l^olb^

megft fo fauber geleiten mürbe mie (Saicutta. 3n biner

€tabt ber SBett l^be i$ %, 9. bie (Strafienfprengitng in

einer fold^en 93oÜenbung gefeiten mie |ier, mo feß»fi ben

entlcgcnjien ©tebtülecteln btefe ©ol^ttliat ?u teft wirb. S)aj5

ein orientalifd)cr i-^kjar in S3epg auf (^üubciTeit uid;t mit

ben 35crUner 5Jiarftl)aUcu metteifcrn fann, ift felbftüerftänbftd^,

ober e§ ift 311 oeruuinbcrn, baf? bie ©trofecnpoli^ci ßalcuttaS e9

fertig bringt, ba§ iu leiftcn, roaö fie leiftet, unb bie S3ajare bis

|u einem ®rabc rein(icf) ju lialtcn, an bcm fid^ 5Rcapel unb

man^e anbete itattenifd^e Stabt ein 8eif^el nel^men Könnte.
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S^ttö £'cbeu brr Europäer ift mc in iöombm) fo auci^

l^iet nac^ i^eimatlid^en gegriffen lu^uciöd. Seber (eiblid) ge^

fleQte Sa^i(> mo^nt in einem geräumigen, mögUii^ft luftigen,

frei gelegenen $attfe, ^at eine SCrmee uon Stenern su feinet

SSerfüguno, ^ä(t für feine ^rennbe offene nebenbei nor$ügIi(^

gebedte S^afel unb bcfi^t feinen ci(^encn üBagcn. ^ic früben

-l)iovi-ienüuiii)cn lucrbcn mein ^ii 3iHi^iergänacn ober Glitten

m bie j)räd)tige, cd)t tiopiirfie 'l'ctictatiou aufuHnieni^c näcftfte

Umgebuuij bcv 3tabt ausöcnu^t. Um 10 l\i)x bcijinut öic

9irbcit in ben (Öcfd)äften unb 5(nit5bureau§, um in bei-

leget biö i]CQCi\ 4 Uf)r ju baucrn. Dian fäbrt nad) %au)i:

— fein CSuvopöer iid)t in (Salcutta n)ttl)renb bev Jaged«

ftunben aud^ nur 20 Böftiii weit — unb gegen älbenb er^

fddeint man fa^renb ober reitenb auf bem SRaiban ober in

ben $afenan(agen, um bie erfrifd^enbe ©eebriefe jiu geniegen,

mit gfteunben ®rä^e au8§uiaufd)en, mit feinen ^Hfcr^c" 5«

varabieren, fid) ben ilopf ju scrbrcdjen, warum grau .W

Ijcutc ohne idreu l^cicljrer ober iiber()aupt nid)t cifdnciicn

ift, ober bell Mlanneii eincö im (Sbengarteu fouAeiticicnben

^dUiutittürps ju laufdjcn. 3iad) $»aufe jurüdö^^febit, nimmt

mon fein 9lbenbbab unb ifet bann fpätcr in iSefelljcdoft

einiger greunbc p §aufe ober in einem bcr beiben nor*

gügltdd gel^altenen engltf(|en iKubd. ^ie S!)eutf(id^n, uon

benen nur fel^i^ menige Stitglteber eines ber (enteren finb,

befilen gemeinfam mit ben ©d^iDeijem ein eigenes Keines

jttttbl^auö mit Sefe» unb SiSarbsimmer, aber ol^ne 6peife:

mirtfddaft.

©in ftänbigeö 3'i)eater l)at Galcuitn iiidit, ab unb

fpielt eine umijerrcifenbe 2^ruppe, aber l;od)|"tiuaI]rid)cinlid)

lücber fid) ncdi nnberen 5ur /^reube. 9(n Ginoeborcncn^

^^eatern ift i^iugegen lein ^kngel, unb loer als Sieifenber
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na^l @alcutta {ommt^ fottte ni^t oerfäunten, einem berfclben

feinen 9efu$ ab^nfiatten. fage abfi^ttidf „einem" ^

benn er roixh baran ebenfo roie US^ für ade Betten genug

l^oben. 5Der oon mir befui^te ^ufentempel nannte fid^

„PÄTsee Theatra*. 9Rlt war burd) 3"fall dn in cnrtUid)cr

ipiai-'^i^' abliefajjtco ^iNii-niiamm bietet IJjcatcrö (^cfidit

gcloHuncu, auf t)cm für bcn -JlboiiL) ciuc :^(uTnilHuuö Dcv

Tper „l^cila unb l^iitjiuoon ' aiuu'jeirtt rcar. ^icfdbc foHtc

md) einer lucitcreii :}ingabe bcQ ''}.>ro(]rammö in !öc^uö öuf

Sprad)e, üJiufif unb ^I^cforationen fämtUd[)c £pcrn tcr ^^r^clt

in ben @(^tten ftelien, unb ]dbit bet im ^^ei^en oert^ärtetfte

3ttl^5reT foUte nid^t im ilanbe fein, bem Spiele ^eilad unb

äRujinoond beisumol^nen^ o^ne Ba^ oon .^^ranen ber

9föfirung |u mgiegen. S4 tonnte bev ^etfttddung, rmä^

an biefem ttllßcineinen STiräncncrguf? beteiligen, nid)t

TOibcrftehcu, unb nad) ^^^cciiöifluntj eineö (Sffcnö im -s^aufc

einc?3 iiKunov ^xfaiiLiolcutc fu()r id) „in bic Cpcr". (Sin langer

bunflev Okin(\ fiibiio midi tion ber Strafte tu einen 3u:

fd)auerraum etwa von bei (^nofie be^jcnißen im ikrliuer

3lmerican; J^enter. Tmd} Ciiießunfl oon 8 "-Maxt an bcr

Äaffe ^atte ic^ mir einen „feuteuil d'orchestre- i^cfic^ert

unb lieg mi(| mit ber gangen mir für bemrtige gelegen»

Ivetten sur SSerfügung flel^enben !ßond^tance in bemfelben

nieber, um, tro^bem Seila unb SRutinoon bereits in voKer

Si)äti9fcit waren, fid) roie aiuei auf ben B^mni getretene

Äia^en (^eaenfcitig anmimmerten unb fic^ alle "ühi^e gaben,

und) id)lcuai(Tsft '^u Kuiincn ju rüi)rcn, uoicrft meine Um;

qebung näbcu in 'Jlu(]cnid)LMn jn nehmen, ^ic Sufdiaucv

im ^).^arfctt luarcn aiiQfdilicf;ltd) trinacborenc utaunlidicn

®eid)lcd)tci, ^^engali uiib ^ifi. ^ie X'oßen beö ecften unb

pglei^» testen Stangeö flanben grÖ^tenteiU teer, nur bie
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ftd^ leife beioegenben, feft 9efd)lo))encu T>ort)än0e hwmi bei-

ferben liefen auf bie 3lnTDefcnl)eit einiger 2)amcn aus einer

3enana {d^Uelen. Xa% Mauäf^n vm, baft jtouen nid^t oer«

boten, unb fo fpie benn bad gefamte $ubltlum blutroten

Setelfaft um bte 9Bette nad^ attcn 9li$tun0en, fo baß ber

Soben beft Buf^anerraum« audfa^, atft l^&tte l^ier un»

mittelbar Dor SlaffencröTTuung eine ^artt)otomäu«nod)t i^re

£)pfcr gcforbert. ^Daö ebenfalls bctelfauenbe TrAcftcv bcs

ftanb au§ jnun Streich; unt) einem Iiontmclnmnfanten,

teuerer, bn- crfältct 511 )ein td)ien, mit einem biden, niorieneti

Q\)a\v[ um ben ö^alö. 3tUc brei aKufifantcu fümmetteu )ic^

um £et(a unb 3){ttiinoon ebenforoentg, lote um ba^ tt)ren

S^dnen mit (eineAmegd oer|ia(tenem SItem (auf^enbe ^ublitum.

l^abe eft nie fomeit gebraut, bie ©ef^ted^ter oon f^ero

unb S^eanber mit ®t4er|ieit angeben iu t5mien, i4 loetfi

nid^t, ift ^ero ber Wann unb Seanber bad S^eib, ober um^

ßcfc^rt; genau fo Qt\)t c« m\x mit Sella nnb ®hiiinoon,

unb fann balier nid&t mit (^croiftl^cit jatjen, ob ber [id)

loic ein fdiledjt erlogener Jüngling mofaifc^en ©lauben«

nuf ber i^iihne (^eriercnbe Sdiainpieler ^eila ober 5)iujtnoün

bari'teUte. (Einerlei, eö mar ein rotberroärtiger, maujdjclnber

$atron mit einem richtigen berliner £)t)rfeiden0efid(|te,

fcummen deinen unb $(attfäßen; aber er UKir immer no4

eine elegante fSrfd^eimittg im fierglet^ mit feiner Partnerin,

ber $rtmabottna, bte id^, oerfd^offen unb fd(imu|t9 an 5t9rper

unb jHctbung, mie fte baflanb^ om ttebfien ofine weitere«

SU ©pinbter gefd)idft (laben wiltbe. ©ie b<rt*e nur einen

S'on in ber Rtl)U, unö bei war obenbrciii fal]d), unb roenn

id) ir^eiib etiuao an bor tv^n>en 'i'orftellunß beiuiinbcrtc, fo

loar eö bie (^^cbulb, mit ber bao ^^UibÜfum bicfclbe über fid^

ergeben liejs. älid jd^Ue^licl) aud) noc^ bic ^^ufütapeQe eined
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uttt buc^ eine bünne SSkrnb oon bem Sweater getrennten

skatang nng t^re Reifen mit benen nnfeted Ord^pet« oer«

mlfd^, faulte mii ber Situation nit^t me^r 0cn>a4fen

unb verliel ben 9Rufenteni|)el.

5intcreffant, aber gleichfalls nicf)t€ racniger atö genuf^reic^

ift ein '^efud) beo einige .S^iloiiiitci füblid) uom (^uiopaa;

üiertct au einem ber ^>ü09t)U)aimc (U'Ieii|cncn SloUtempcIö.

ßalcutta ift bie ternpelormfte (£tobt S^bienö, unb aufter bem

crroölintcn, ber RaÜ ober iT'iiiaa, rote biefc blutbiiiftige, bc=

fonberö oou 'JJiörbcrn, Stieben, Betrügern unb fonftigem

dkfinbel oerel^rte ©öttin au4» genannt mixt, gen)ei||ten

^Eempet n»ügte id^ feinen^ beffen eft fi4 lol^nte, au4 nur

^noftl^nung tfitttt. ^Ic fdi^en äRorgenflunben eignen

ftd^ $u einem ^efu^e biefeö „Tempel" genannten B^la^U

l)ofeä am beften; crftens wegen ber f&^ttm Semperatw

unb sum jrocHen, iiuiL um biefe 3cit baö Cpfevjcl)lad;ten

ftnttfinöct. 3Uö in bem mertiuiiibi^^ fouber gebatteneu

^ofe beö ardjiteftonifd) i^ünälid) uninieveffanten C^ebäunec)

anlangte, brängtcn )id^ bereits ^ier roie auc^ auf ben jum

2lO[crl)ö^ften tül)rcnben Ircppcn lärmenbe unb tobcnbe

^enfii^nmaifen. 3)ie ^etfaufer non and omngefatbeneu,

auf einen 0aben gezogenen Stumen gebitbeten ®uitlanben

f^obcn fid^ fi^tetenb buvd^ bte ^enge, jebem ifinen in ben

SBeg jtommenben i^re Sßaten über ben Stopf merfenb unb

bann in mtoerfdiämtefter Sßeife Söc^rtljUiiu; t^etlangenb, bie

natuLltd) üon ben iiui)tai, oljuc iljua '^i^tllen rtleid) ^^fingfts

üd)fen i^cfdimücfteu £p[crn DcnueiiH^I luuvbe, luaS bann

roieber enbloje IHuöeinanbeijeljunrtcu ^uv ^"volge ^atte. ®nblid)

würben bie ^empettl;üren geöffnet unb alies ftürjte oorroärts^

um einen Biid auf bas roiberli^e ^ilbnis ber uereiirten

Göttin SU merfen. ^nsnif^en waten etma 20 Siegen Don
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£pfciipcnbcm ^etbcißcbrac^t roorbcii, aber, watirfc^cinUc^

von bcr 9{nua(imc ousgcljcnb, boß bic ©öttin bic Cpfcr

^^(eti unb titelt toägen wirb, lebiglid^ 3t(fteiti aaerttem|%eit

ftatibetö. nun, vie mir ein $riefler auftemfuibecfe|)te,

nur bad SIeifdji bes crften an jebem ^age getöteten JDpfeid

ber (Sötttn, b. 1^. ben $neftem, verbleibt, ipä^renb alte

übrigen Äöriwr, mit ^u^naifymt ber .^öpfe, bcn rpfcnibcn

jUiüdgcöcbcn lyciDcii, eulidilub luau üdi, 511 warten, ob nidbt

eine oiößere 3iene i)eibeigebracht lüiirDc, bcrcn %kiid) ]i<i)

and) bc^^ 5^elia(tcno lobnc. ?(bcr baij (^enfiäft a}n(\ fcbcinbar

fd)led)t an jenem Üiorgen, unD jiadjbeni man über eine

©tunbc tierflebüd^ (gewartet tjattc, begann baö ^[utbab.

$evoT ber ^erbetgei^oUe Sempelfd^täc^ter (biefer Wlam g/tf

Ijlört nid^t jur ^rtefierfd^aft) feine Arbeit begann, l^atten bie

Cvfemben für jebe Stege 50 $f. S^Iad^tgelb ju entri^ten.

3C(« biefe ffir ben ^ricfler ebenfoKs tüid)ti9ftc SlngeteGen^eit

erlcbigt mar, ergriff ber ©d)läd)tcröeieUe ein 3icftein noc^

bem anbcrcn (iloid)sciiig an ^Nntcr^ unb 33orberfiintii, legte

befjen .siopt in eine im iBoben befeftigte autred)t|tet)enbc

•s^oljgabcl, unb mäbrenb er Dann Dem Tpfcr bcn ^miU io

Innn als möglid) ju 5iet)cn fid) bemül;te, trennte bcr odjlad)tcr

mit 'öilfe cineö Sd^tucrteö bcn iltopf üom 9himpfe. 2)ie

Ba^t gei)t fcljr iiiel fd)neHer, aU ici^ fte er^ä^len fann, unb

nad^ fdum fünf Minuten lagen über bretgig teild nod^ so|)peInbe

unb.fic^ in il^rem SBIute mälsenbe enthauptete Zlätdn am
S3Qben. 9(U i^ tnid^ erfunbtgte, ob nodjl ^üffclopfer in

Hu§fi(3bt ftnnbcn, raurbe mir bebeutet, für l)eute )ci baft

(Qcfdiäft crlebitU, wenn id) aber ein ^iMiffelopfer 5U icl)C«

iuüuid)e, fo tümie baöfelbc gegen liilcguug lum 24- ^larf

mcinerfcit^ ohne ^^crjug fiattfinbcn. Jd) ^atte jebod) ^ur

3eit Ccinci'lci lse£anLa|)ung, mit^ mit grau ^ali auf einen
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befonbetö guten gful au fteQen, unb toieft bad freunbltd^e

Anerbieten ballet bantenb gtirüd ©efotgt von einer ganzen

Sd^r faulen^ na$ bakshish fdM^ben $rieflergefmbeld/

erretdjtc td) meinen in ber 9{ö^e beft S^empeU ^attenben

Si^aßcn, enjriff Siuiel unb '')Jcitfd)c, (clUcrc nid)t für baS

^^fevb, tO"bcvu tili" ^'i^' i^^i^ii autbriiuifidicn ^Uicfter, unb

bcr Stätte uMbcrlidji'tcii (>3ü^eul:uUuö Tiir imnici bcu :)iüdcii

feljrcnb, rollte idi ba^in auf outen ^cgen, anfnnn^ bitrd)

^ajarc, bann burd) einen ;:ieil beö europäi)d)en :l>iertelö

um eine l)albe Stunbe ipdtcr in ben ^übfd^en Einlagen bed

Boologifd^en ©artenft unter Spieren ju mgejfen^ nmö tc^ im

£aufe bed Wlox^enA an Seftialitat unter äßenfdden erlebt.

^er Korten ent|ia(t eine gute Sammlung inbifd^er

gauna unb ift mufterl)aft Gewalten. SDa bie S)ire{tion ed

in ouöiu'5cid)ncter ^cife Dcrflanbcn I)at, bie ©itelfeit ber

'liabjtto uub iciutcii 3uL)cn anö^unu^cn unb fid) für ben

(harten üon biefen -Herren piadjti^jc, natürlid) mit ßroBen

:)cnmcnotttfeln ber ®cber ne5icrtc ober rcrun'^icrtc O^^cbnube,

liier ein ^)fQubtier= ober ^Jiffenljouö, t)ovt ein Terrarium ober

eine ^>olieie l)at ftiften laffen, fo mttd)t baö ^anjc Snftitut

tro^ ber geringen il^m sur Verfügung fte^enben ältittel bod^

einen gemtffermagen uomeldmen Sinbrud^. S)ad (Sel^ends

niertefle beft kartend tfl unfheitig bie Slbteilung für %mh^
i\m, unb bie f)tcr hinter @d^to§ unb Stiegel untergebraöjften

fünf benftatifdien Äöniaötiaer finb neben benjenic]cn be«

lUaljavaDjao uüu rscDpuv bie fdiöiiÜLi;. du- man überljaupt

feben fann. 9lud) prädjtiüc (^jcmpluie von dornen, ^^knt()ern,

£^eovai^cn iiiib ^^^ävcn finbet man l;ier. Unter ben 'Tigern

erregen befonDero sroei alö 3)ienfdbenfreffer (man-eaters) im

l'anbc lueit unö breit 0efürd)tct (^croefcnc ßrcmplarc ^utcreffe.

Sie |aben^ beoor i& gelang^ i|irer i^ab^aft $u toerben^ uiele
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aMcnfd^euIcbcn ücrnidjtet unb ganjc S^örfer cnttJölfcrt; beim

tm nUS^t gefreffen lourbe, oerlieg ^auö unb ^^of unb 50g

in eine anbere degenb, nio ev n>eniger Srufiftti^t ju (loben

glnuMe, feinem Verfolger }n begegnen. 5&iefe man-eaters

ftnb, ium ®Iuif fttr bie inbifd^e 9ei»$(!entng, feltene Sind«

naiven. ®er ^iger tft Don 9latur feige unb gel^t bem

^DJcnulicu, incnn iraenb mößltdi, am bem SBege. 3l*t er

aber öurc^ BufaU einmal in bie lU'Eoinmen, ben Siam\>\

mit bem Ü)Jenfd)eu ttuinel)men 5U miiffen, unb ^nt babei bic

(i'rfaijrung gcmacfit, roie fef)r er an .Hraft bem letUeren übci-

legen ift, n>te ki^t er ben bis baijin gejücc^teten ^tm)>

überwältigen !ann unb u^te gairt unb f(i^ma(f^ft obenbrein

beffen $(eif(j^ i% {0 nimmt er von blefem SEage an ben

aRenf<|en in feine Speifefatte ouf unb tötet i|in, mo er e»

o^ne ^efal^r t^un !ann. aU man-eater aber

teugnet er feine angeborene ^eig^eit ni<i|t unb |i<Ut efi fflr

rotfamer, fid) auf ben 3<aub ron SBeibern tmb 5tinbertt ju

bc{d)rünEcn, alö fid) an fräftige 3J?änner bcranjuiuagen. Xa^

ber Siger, fobalb er cinmoi jum man-eater i^erooiben ift^

ficö auäfc^Iienlid) auf bie 3Jienic^euiaßb uciiegt, nröfter luirb

unb aufeerbem eine aiibcre ©aarfarbe annimmt, alieö bic&

finb Behauptungen, bcnen non ben erften 8portautorttötett

^nbiens mtberfpco^cn n>irb. ^te ^riofum ernä^ne i^^

bog ber 3ootogifd^ harten auö bem t^erfauf ber in ber

tnbif^en $f»anna}ie ^0(4gef(p|ten f(fiffigen iS^tcemente fetner

«Rljinojeroffc iät)rlic^ eine @innal^me Mn gegen 800 SRI. erhielt.

3Iud) eine bie SBettlufl ber (Slngeborenen uortrefftid>

c^ataftciifierenbc ^Begebenheit, bie fid) uor cmujcii C^aijicii

im ©arten jutrug, mö^te id) l)\tx fur^ ermähnen. Sötnen=

unb ligcrroärter ftritten fid) cincö fd)()nen i^ages, lüic baä

fc^on oft ooigetomtnen loar^ über bie Maä)i unb starte
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eigenen Pfleglinge gartet, unb bie (Gemüter ber Streitenben

erj^t^ien fid^ fo, ba| eft )tt einer ©^lageret unter i^nen !am.

»ette 10 9hi^ geoen b, bag mein S&me fiarfer ifl

aU bein Siger"^ meinte^ lui^bem bie Wisv^t eifolgloft »er»

laufen mtr, ber SB&iter bes ftdnigd ber SBüfie. 2)er Sigei^

loarter nal^ bie ISette an, unb in mittemödbtli^er @ttmbe

— roaljrfd^cinlidf) war eS eine 3Jtonbfd)einnad)t — TOiirbe

bie ben Sörocu; uom ligcrfäftg trennenbe eifeme gaHti^ür

^)o6)Q^o^^n, unb bie ^tönttje ber afrifaiui"d)en unb nfiotifi^en

Slermelt tagen fid) in ber nüdiften Sefunbe in ben §aaren.

!Rur roenige ^JDIinuten bauerte ber ^mpf, bann nnir ber

Süger eine £ei(^e unb felis africana nuicf^ierte fiot) iwot^

aber infolge ber empfangenen SBunben etmaft ^ifymtMtf iE

feinen itftftg juTlid, um l^ier in Ermangelung oon Lorbeeren

auf 6ögefpanen au^suru^en unb nad^ nienigen Sagen feinen

(ieift aufzugeben. S>er Sdroenwärtcr erl^ielt oom Bgerm&Tter

feine gemonucne SSette in 6öbc von 5 9iupien = 7,50 Wlt

audgejal)lt, bcibe rourben von ber Sireflion bc^i ©artend

cntlaffen unb bie £eid)en ber S^ueHanten bem boiUgen

3Jiufeum übergeben, reo man fie ^eute, auögejlopfterroeife,

in ©eflclt sroeier flrol^geftiUter, oneinonbergelefjntcr §äute

in fiarf mottenaerfreffenem Su^onbe bei9unbem !ann. ^ie

)0o{ogif4e SCbieilung bed foeben ermähnten Sßufeumft ifk

bie Partie honteose btefeft im übrigen ted^ fel^werteu

Snflilutd, beffen Abteilungen ffir Sdlfetfunbe unb Auitfi^

c^mtfbt nkmanb obne Sefriebigung uerlaffen bürfte. 9löment«

luii uoii Dl'h Jinöaitiau: utiD Jttfobaiinjclu finben fid; Ijier

väantmlungen, bie jebeu 2)ireftor eincS europäil(i^n aKufeumß-

mit JJeib erfüllen tijnnten.

^nige läge nac^ meinem (Eintreffen in (Sialcutta er^



Ijtclt id) eine ©inlabuiu^ bco :liat)ja ^omiabro 3J?o^un ^agore,

in icineni ^yMilafic einer mir ju (Einen ueranftnttetcn 3J?iifif:

nufführuni^ beiuniiol)nen. r^r^eni) eine 3eitun!i hatte bic

Ih'adiridit ücrbreitct, iö) fei nac^ 5ttt>icn ßcfonuaen, um bic

2)iuii£ bcö l'anbcQ 511 ftubicren, unb bcv evfic görbcrcr

inbifd^ei: Sonfunft^ Sourmbro äRo^un Zanoxt, ^atte ed ft^

ni^ nel^men (ajfcn «oQen, mir ald 9Rufiter von S^d^

$ontieurd ber $ati|)tftabt SSeit^atenft |it ttuu^ett. 6etrett

meinem (Stitnbfa^e, bic ^^efte su feiern, mie fte fallen, er»

fcfticn id) jur feftgcfc^tcn Stunbc im ^alafte bcö ^^ürfh«.

t'ln bcr ^itpv't-' empfing midj ein Keinem, unbcbeutcnti ans:

fe^cnbcö, freunbtid^ [U""M"»^i^beö 3)iännd)en in beu^aliidicr

'Irnd)t unb ßelcitetc niid; iu einen europiiifd) ausgeftatteten

:Kaum bcö elften ©tocfroerfö. '!^a id) ben Wlann für einen

ibebienftcten beö dia^a ^ielt, felüe idi m\<i) nieber unb fragte:

^0 ift bet ptft?" mm\% MY., alu^ et jein ^ifiorifd^ed:

«L*^tat c*e$t moi!'' auilfipim^, (lätte imm&glif^ ein felbfl«

Sufriebeitereft (Seftd^t mad^n tdnnen wie mein Ketnec Sengate,

aU et meine ^rage mit ben äBotten: „^t 0fitft bin iä^",

beantroortele. „Se^r angenehm, ?^rc werte Sefanntfc^aft

ju mad)en", enuiberte lä), „büdj iiu) luiD üic iiaiufanten?"

%u\ einen 'l'i^'mt bcö dürften cr}d)iencu brei bltgc, gemäftete

^abuö, unb nac^bem uc unter ben in allen 2Binfeln hierum»

liegenben unb ftcl)enbcn Snftrumenten gen)äl)U Ratten, begann

baö Ä^onjcrt. Um offen )u fein, niufe id} geftetjen, bafe mid^

bie fouberbaren ^nftrumentc weit mel^r inteteffierten, als

bie Seiftungen bet äJbtfitonten, aber fQffUe mid^ oetpfltd^tet^

ba id^ aU Sßnfifretfenber gelaben mar, ein mogUd^ «er»

{iänbnlöooQeft ®efid^t su mad^en. %6) fpiette meine SRoSe

wrjiiölid), bift nad^ Seeiibigung beft itonierte« mein SSKrt

mit mir 3U biöputiereu begann, niii auäeinanberfefete, ba0
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bic europäifdic ^lufif mit iüjren fjalben ^önm feinen ^'cr-

gleid) auöi;alteu tömie mit bei: inbifc^en, bic über mtxtd

unb fclbft ad^tcl 2^öne gebiete u. f, ro., unb id^ cö für on»

geieigt ^ielt, i^m bie (Öffnung %u machen, ba^ id^i efienfo

loeirig anisftf^t fei^ tote er ettoa @eittän}er, unb ba| Ul^, ba

^ mt^ in meiner Su0enb J^ui^fSi^ü^ bamtt befi^äfttgt

f)abe, in ber SllulUilttnbe meine jUooierte^rer su ärgern, efi

nld^t v\d roetter ol« ber ßunfl be§ 'ipcbaltretett« ttnb

^uv 3lb[eierung ber erften acl)t -Tnfte ber „'Sd)öncn blauen

©onou" gebrad^t ^abc. Ter ^iaöja luar \iM\d) ci\itäu]6)i,

aber er licjj mi(b bicfc ©nttäufcbung nid)t merten nnb t^at

üUcö ^iö0Ud)e mid) unter() alten. 9Ilö 3Jid)tnmfifer feffelte

mi(3^ Dor allem bic SSorfüljrung cincö aus smei fitbcmcn,

an beiben @eiten beö Ae|l!opfed angefe^ten 3d)allrö^ren

beflel^enben Snflnimented. ^er betreffenbe SKuftfer fummt

mit gefd^loffenem SRunbe irgenb eine äffetobte, ttnb mie am
einem SRatrop^on f<|aflt bicfetbe voü unb (rftftig au« ben

Sfö^ren l^eroor. fBerfud)e mdnerfeiti, mit ^itfe meinet

5le^tfopfc5 unb bicfer ©(^attröbren audi nur einen 'Ion i)ct'

»orjubriiigen, eriuicien fid) alö crfolgloo. ^Acbcnfallä würbe

ein 3J?onn, ber mit iold)cm 9J?iinfinftruuiente in ©uropn

aufträte, gro^e ocnfotton ^croorrufen unb fein @lücf niad)en

fbnncn. SBcim ^bfd^tebe übcrreiditc mir ber gürft mei^rere

^nbe fetbftoerfagter mufitaUfi^ec äBecfe, foroie ein roagenrab«

groged Slofenbouquet nnb oerfiifad^ mir eine Sarnmlnng

bengalif^er ^ftfinflmmente, mel^eft SSerfpred^en er au4

in n)al^r^ft tönioUd^ SSetfe eingelöjl fyit

^atcutta befi^t nur eine 6e^en4n>ütbigfdt attererflen

Siaiujeö, unb Dico ift fein :iktQni]d)cr ©arten, ^ll^aö 2)tenfd^cn5

gcift unb ^JDknfcben^anb l)ier im i>cvciu mit ber 3iatur ber

Tropen in einem ^^r^unbett gefd^affen ^aben — ber ©arten
25*
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tuuvbe im Ja^ic 1786 t)on bcr oftinbifd()en Äompaflnie be*

grimbct - axhM bem (5iiofeartiöftcn, rooö man in 9^e5H(;

auf gättnciljd)c 'Einlagen iiber{)Ouvt otif (!^rbcn fcl)en fann.

3)er frif* au§ Giiropa ^icrf)cr!ommenbc (^uro^)öer muß burd^

bie if^ geiiotene güQe t)on ^(men, ^Ungpftanjen^ rrd^ibeeit

itnb anbenr in ben Stopeit )it ungeahnter Ü|)pig{eit mU
foltenben $f(an§en gerabeju übetmäCtigt werben. SSÄt fibcr

100 $e!tar untfaffenben äbilagen liegen am Te^tftfeittgen

Ufer bes ^oog^Ip, etwa 6 Mometer nnterl^alb C^afcntta«.

Scibei finb bic l^crbinbunc^en mit bcm ©arten rcc^t fci^Ie^te^

unb er wirb bubci mn ben 3tabtbcn)0^nern fe!)r wenig unb^

t)on Thromben meift nur ein cin^icjcc^ i)ial bei'uc^t, roäbrenb

man l)icr lä^lid) cinic^e Slunben bcm Kultuö ber ba§ ^ffUs

^om i^rer C^aben in mwergietd^tid^er güUe audi<j()üUenben.

glora meinen foUte.

92ur in Snbien, bem iSanbe bi&tget äirbeitöiö|»ne, ift

mdgH^, eine berartig audgebe^nte SInlage fo fauber }tt

ImUen, wie ed (lier gefd^elt. äRit Befonberer ^reube erinnere

14 vAäi elneft Shtftfluged, ben id^ eined l^errU^n äfforgenft^

in ®eiettf(ftoft ber Bnronin ÖenRnfl unb srocicr bcutid)cr

ikvgmigtmgö^^ieifcnben, bc^j Dr. od)iu^ier unb i'itiitLiutnt^

ü.^crber, bortfiin unteruafim. Tiad) etwa einer 3tunbiUmhci =

n)onbe(n§ jrotfdien itnb xmter ben feUenften ^^sertretcrn bcr

^flauicuroelt aller ^h>etttcilc (gelangten wir ju bcm berüOmtcn^

ein Gebiet von ttm ^00 ^ug im Umfange bebecfenben

^9<uittnenbaum^ um unter bem Bä^atUn beftfelben ein von

unferer liebendwürbigen gü^rerbi arrangiertes gfrä|flüil ein«

iuntl^en. Der Saum tfl \d^t etn» JOO 3ai^ äü, unb

ba er an feiner ^erip^e befifinbig neue i@uftiottr$etn in

bie ®rbe fcnft, fo ift ni^t abäufel)cn, roo feiner weiteren

Sluöbieitung überljüupt ein 3icl gefegt ift. 3ein ^aupts^
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ftamni foU gcöeii r)ü j,}u& im Umtangc meifcn, unö bic 3o^l

Jetnet Suftroucjeln bürfte gegen 200 betragen; gejätilt ^abe

id^ fie, ba unfere anregenbe äßictin unb i^r Dortreffttii^eö

grÜ^fUiii meine gan$e ätufmertfamteit in %n\pm^ normen/

itid^t, unb Ub überlaffe biefed Vergnügen ballet ben (SituSüfyn,

bie vü^ mir untev biefem Raumtiefen geniejsenb unb be«

nmnbemb w^lm loeiben. fibtigend wonbeÜ auc^ ^teu nic^t

jcLier uiuuM'traft unter sjjalmen; fo untrbc üor einigen 3Q()ftMt

ein in (ialcutta Icbcnber bcutfdicr ilnufiuaun üon einem au j

ber 3)ieunnevie beö nunniel)r ncrftorbcnen, von bcu lE'nt^ldn'Devu

auö Äucfnom nerbannten '3iaroüb von äluö^, bellen f^nlnft

bauten bcii älniagen gegenübet am anbeten Ufei beö

gtuffeft befinben, entfptungenen Siger angefallen unb fo

Id^et net(e|t, bag et fpätet feinen SBunbeu etCag. <Ün

•Otabmal bedfe^ben foll fi4 ttgenbmo im (Skitten beflnben.

B(m Sltt^tttag beft 25. Stutuat ^ieU ber iulünflige

^cxx)d)tt aütt Sieufien untet bem übUt^en jtonimenboimet

feinen @injug in bic 6auptftabt beä alten inbifd)en .^nifers

reidjeö. 3Xm 3(bcnb bcsjelben 2age§ fauö ii. >vaL]\iltd;cn

^poljeit 5U ©^ren ©alabiner mit nad^folgenbcm CSnipfang unb

SaCf im ©ODcrnment '"pouie beim '^'tiefönio ftatt. 93eöreifi

lid)enüetfe bilbetc für bie meiften (^ä)tc bev ^nreuntjd) ben

Mttelpuntt beö ^ntereffeö, unb ade SBctt brängte fid), fo

viel ©tto^len mte möglidj» von bet Sonne taifetUd^er ^ulb

$tt et^'d^n. 9)tir otft Jtemben, bem pm etflen Stal

legen^feit geboten muibe, einem folgen inbifd^en Banbetfefie

beijuroo^nen, etfd^ienen natutgemäfi bie ungejä^tten^ in vollem

©d^murf erfd^enenen SRolJtttabiao, >)^abja§, Sloroab« uitb

lüiifiuun oingeboreiien ^|.Mngen, bie gictd) ^|.Uaucten um bic

(Sonne bc^> ?vefte§ fieiftcn, biefe felbft aber mit bem

märddeu^aftcn (Sianse i^re @belfteinc überftta^lenb^ ungleich



390 3>urbunga. (Caicutta. fuitfc^i Bebar.

intcrefyanter al§ bie Sonne fclbft. ilaum ircjcnbiuo in bcr

SBcU bürfte man ©elcgenl^eit Ijahm, fo üiel foftbore ßbcls

jlcinc, |o üicl Dcrfc^icbenartic^c, originelle unb pninfüottc

©eiüänbcr bei einonber 511 fef)cn, mic ^)ie^ bei einer foldien

%au\>U unb ©taatöaftion.

2)Qö Woücrnnient •'^oufe, in bcni ber ^^isefönig ir)äl;renb

ber falten 3at)reö5cit -^of 311 balten pflegt, ift ein grofec^

'Jintur ober roenigftcnS non il)ren Sdjneiberinnen mit f)erüor=

ragenben S^eijen auögeftattetc 'i>ertrctcrinncn ber europäifd^en

.Kolonie 511 finben, ber )al) i'id) leiber arg enttäuf(f)t. Wix ift in

ber ^i)at nod) feine 6offeftlid)feit üorgefommen mit fo menig

.l)übf(3^en (Srf(Meinungen, üor allem aber mit fo üielen fd)ledit

gearbeiteten, au^geroafdienen, aufgebügelten, abgenufctcn

Toiletten. üomef)m angesogenen ^Tamen fonnte man

niit ber l^atcmc fuc^en unb unter ben loenigen, bie man

ibann entbecfte, befanben fid) 5U meiner ^rc^be ocrfd)iebene

gefdimacflofeo, faferncnäl)n=

lid)eö ©ebüube mit brci

Stocfioerfen unb ebcnfo oies

len übcreinanber liegenben

geräumigen Sälen, ^er uns

tere Snal biente für ben

3arciüitfc^-'5lbcnb alä ®ar-

bcrobe, ber mittlere al^ 6'r-

fvifdmngöranm, unb im

oberen murbc Tevpfid)orcu

unb Sr. f^aiferlidien -«oobeit

gebulbigt. 'li'er, uiic id), er;

wartet Ijatte, l)icr xinkv ben

in Sd)aren jufammenftrös

menben ©äften uiele üon ber
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meiner ^anb^märiTitnncn, ^>.'ar bie '^'iu-fönit]in luUuvaciiuife

bic Äiöuirtin bes g^ftce, )o max unitieitirt bie gefeierte i^aiüii

unfereö @encralfontulS bicr bic 'iNi'>eföniöm, 'jum kirnet

Dieler 6»gtänbetinnen, aber $um ^tolje ber gefatnten beutf<i(eit

5totmtie.

S)er 3aremitf4/ beffen ^efud^ man in €a(cutta nttidt

gerabe mit ungetnifditer ^reube entgegengefefien l)atte, liat

fidf) burd^ fein unj^e^nmnrtencö Stttftteten unb fein natftrlid)c§,

frifAco ^ii'cjcu int 3uirm alTc ^eTjen erobert. :)ied^t be^

lufli^enb mav bic Übcrrnidntiu^ ber reridjicbcnen nuuicicnbeii

einocborenen ^ürf^en, in beni .')arcuntfd) einen uollfomnieu

äioiÜficrten iDienfdjen ^n finben. ^ie (rnijtäni^cr. bic ein

3ntcrcf)c baran l)abcn, bic 33eDÖtfcrunrt bcö i'anbeo ftetä

in Surd^t oor einem mögü^en ruffifd^en (Einfall }u erhalten,

l^ben bei berfelben fd^etnbar berartige SSorfteßungen non

i^ren 9)ad(ibant ermedt, at« feien bie dlnffen %\m minbeften

(Sifcn-, ^euer- unb SRenfd^enfreffer. Unb mtn fa^ man in

bem «Sobnc bcö 3fltcn einen frewnblidien ^fingftno, bcr fidi

uui Liuid) feinen pct^bcfefeten Tolnian uon anbcrcn (inropäcn;

untcrfd^ieb, i)ci cnglijd) fprad), mic jeber anbere Saliib and),

unb nid)t einem cinMncn (^afte ba^j IHnerbictcn madite, nd)

|u ercicu'ni jobelfang nad^ ciOirien 511 begeben. Ino^ aller

perfönlidien 3uncigung, bie fid) in Galcutta bcr Sarcroitfd^

erworben l^at^ mirb jeboi^ ber ®eban!e einer 9^fftfi)ierund

bed Sanbed nid^t beliebter oeworbcn fein. 60 oft ber (Srbe

beft ntffifd^en Jtatfertfironed in ^nbten ate ®ajl aufzutreten

bereit ifl, mirb man i(jn IjcrjUdb roiOfommen Gielgen, auf ein

böttcmbe« (^niTa^cment börfte man inbejfen nidjt öi^'^eiot

fein fid) ein^^alaiitu.

S5cni 33a(Ic beim ^Bijcfönii^ fohlte am näd)ften 9(benb

ein fold^c beim (^ouucrneur von ^tni^alen mit benjclbea
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'3)Jent(^cn, t>cmi"clben '^.Uunf unb bcrfcU^cn ©d^äbiflfcit ber

S^amentoilcttcn. (iiii (^aiteufeft in bcn 2tnla9en bcs ©ooenis

ment $>oufc bildete enbUd) am 'ilkd^mtttag bed britten Soged

t>en @(^(uj3 ber ^ftlic^feiten^ ba ber ertaud^ ®afl iwm

Sefip(a| btreft gum ^finf^of fu^r^ um ftd^ lutd^ Sombap

p feinem erfranften SIntber su begeben.

SBenfge %aQt fpäter bampfte id| hiebet mi^ ^urbtmga

jiuröif unb errei<3bte von bort am 9. ^ebntar ba« mitten tm

S^jdiungel gclej^enc uniutcicijaiUi :;„auD|iaDtdjcn ^^Minieal;.

)Bon l)kx: aus trat idj mit sroci ©(efanten, bie mir ber

HJlttJarobja ron ^urbunga in Ucbensmürbiöfter SS^etfe jur

3>crfü0un9 geüeUt t)atte, meinen üDiarfc^ nac^ Slutfd) Öe^ar

<m. ^cr eine ©Icfant trug etwa fünf 3wtner meinet ®e5

pö(fö unb ivoti meiner SHener, ber anbcre mid^ unb brei

3entnet. Sei einer (Sangatt non ^eiUn in bet 6tuttbe

mürben fägUd^ 5—7 beutfd^e fKKetten iurfidgelegt. Stein

$on9 mürbe oom @aU l^nterlj^ergeffl^rt unb ab unb }tt

vim mir su Ibfted^em in mit befonberd fel^endmert erf^ei^

ncnbc ^Dorffdiaftcu bemi^t. ^^ic Sanbfdjajt mar flad^ unb

ftredcnwcife rcdjt eintönig, f)ier unb ba fül)rte bie ©trajge

"buvd) äl^ülb mit mir (^röfttenteil^ unbefannten Laubbäumen,

ton beren bunfteni @rün |'id) bic ^rof^cn, blutroten Blüten

t)es ^auniiuoUbauineS rounberbar mirtungöDoU abhoben. 3n

9M^e ber ^J)örfer feffelten anmutige, auffletgenben Sia^

fetenbunbein gleiii^nbe, tid^tgrflne Sambuftgru^ipen unb äCteCo«

^Imen bad Sluge. ^Seuftt, ^xüdm, ^^xtn, oOeft mot;

gefällig unb fefl au« Sambu« gefügt 92atfii(id^ maien

meber $Tfi<fett nod) pl^ren auf bad (9emi(i!4 non eiefoirten

5Uöcld)nitten, erftere mufeten umgangen, bie (viüffe burc^=

matet ober buit^jdjiüonnncn mcibcn, luobei idj iiucbciuui

<Seiegen^eit §attc^ ben (Slejanten al^ unt^ergleici^lic^ fi(i^ered
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^Qn^iii'. aiuiuv '•^Mpulbaume unb ficus religiosa füubeu

1oaiol)l 5u bctöen Seiten be^i ^^e^es al§ angcpftonjtc 6d^attcns

tpenber, röte in cinsclneu (Gruppen in ben gelbem. 2luf bca

^rä[)ten bcö längö befi SBegcö fid^ ^in^ie^ben Telegraphen,

beffen Stangen bet läufigen (9«ioUter loeden mit

leitem üecfe^en finb, fofien ^apageitauben^ groge fi$iDat}e

S^molbeti mit ge!cett)teit S^nNinsfebem, A&ntgftfifd^e« unb

onbete, in aOen ^yarben bed 9fogenbogenft fd^ilembe äSdget.

S?on ben fanbigcn Ufern ber 9FaffcrIäufc TOttt§ten fi(ft rtefige

:JlUu^üioicu, auH]C!ci)iud)t auij li^icr 3Jiittuö^jiu|)e, bei uu|eiei'

^nnä|)eruug in bie giuten.

!5)ie neun 5??arfdita0e, bie id) (nö jur ^Refibenj 5^ut|c^

^e^r surüd^utegen l^atte, mürben mir fieser in angene^^

nterec (Erinnerung geblieben fein, i^ite nici^t ein tjeftiged

Jieber, tocU^ td^ mit in (Sokutta suBe^ogen ^atte unb

bad mtd^ je^t mit bem (Hefanten um bie äßette fd^iUtette,

ieben (Senug ffir mi4 i&uf(»HW gemailt 3ttm et^mnat,

feit i4 9>tonMi(|iinbi oeriaffen, erfd^ten mir bie 9ltt rneiM

SWfew« bcfd)ir)erli#, id) ^älilte bie 9Weitenftcine, jäl^tte bte

<3ambca uuD Dauutcu unü begrüßte ftctö mit ?yreubeu

unfer täglid^cs ^Reifesiet, irgenb ein für roanbcrnbe dk^k-

ningsbeainte erbautem ^)knbäuödien, um mid^ bort fofovt

5u '^ette ju legen uub Ic^teres erft beim ^nbrud^ bed M^\Un
^lorgend )u oeriaffen.

^cr 3Kal^acabia bed unabhängigen, im ^lorben ^n-
galenft ^ntt an ber Ixense SKffimi« gelegenen (Stonteft Kutfd^

8el(ar ift eine ber intereffanteflen $erfdnQd^t(itett, benen

man in ben ©aConft ber europäifd^en (Sefellf^aft Gnfcitttog

ober @im(ad begegnet. Seine Sorfal)ren ftammen auA ben

::l)eigcu ^^otanS unb fein Stammbaum beginnt mit fe^r
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untoafirtc^cinlidKu ©ottliciten, bic oUinabU* 'ü)ieui\l)cnflcftalt

onnadmcu unb ficf) bind) bieje '^H-nuantidinn nir nl(e 3ettcn

fümtlid)c in Snbieu roeitcnben ober boitl)iutommcnöcn ipürt<3;

mcn ju l)öd)ftem XawU ücrpflid)tcten, bn man ihnen ben l)eii;

tigen 3Rat)arabio von Siut]d) ^-8ef)ar oetbatilt. Xct 'l^ater biefcÄ

Mivngil^ t»et englifd^ ®efe(Ifd^aft mr nod»^ tote man e&

^ier nennt, „qoite a wild num**, ^ er l^atte Seine beffere

$dtfte/ fonbern etnMt 19 Beffere 3n>an)ioflel, (el^e, tote aSe

^tnbuö, ftrcng mdi ben ?8or^d)riften feiner llafte, fpciftc

rocber mit ®uropäcni, ritt tücbcr -Rennen mä) fpieltc er

lawn tennis^ foot bull, cricket ober polo, tm'^, er uutirUe^

a(Ie§, uiaö einen ^enf(^en in ben Stufen bei CSu^Ianbcr

Utiu civilized man ftcmpelt. !?n6 er ftarb, mar fein 3ol)n

nod) ein iiinö unb bie britifc^e ^Wegicrung mi)m bic ^^er^

nmltung beft üi^nnbed roie bie @i^iel^ung beft £()ronerben in

bie $anb
; enoUfd^e Sekret unterti^teten ben Slnaben, tlei^

beten i^n in europäif^e ®eioftnbet nnb untenoiefen ifin in

üffem benfbaren Spott, bauten il^ einen $a(afl int StUe

t^ter meerumf^lungenen $etntat unb ^ferbcftälle, in benen

felbfl ba§ cbeffie ^^oHblut nidöt nötig f)at, nad) bem 33e=

fd^tt)cibcbucft n3ici)ern. ^Den J^ernngcrciften

filierte man mä) Sonbon unb 2\>inbior. ^r nntrbe non

ber 5löni(^{n tmb btti)er aud^ von ber gefamtcn i^H'jcU]d)aft

gc^ätfc^elt unb gefeiert, mit einem Sorte, er rourbe ein

SÖroc ber Sonboncr Salonö. ^Selbftoerftänblic^ fcfiltc er

fp&ter ni(^t beim Stegientngftiubiläum ber itönigin unb

nnter ber Sufl feiner unfii^|baren SBriOfanten erftral^Ite er

al9 ein @tem erßer (Brdge; bemt er erfilien ^Ut ni(3^t wie

fonfi in euro^Aif^r jtCeibnng, fonbem in bem ntör^en«

^ttften (Senjttnbe eine« inbifcfien ^ür)len. ^Dlan uerlief) i^m

ben dian^ eiueo Cberftleuuuiati» ber engli)d)en .Hrniee unb
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eine ®cmat)Un, bie 93?aharani, nnirbe bcr erflärtc ^icHinj;

bcr ^löuigin, roaö man begreift, wenn mau, mit id), ba§

®Uid gehabt fyxl, biefc unf^cmöJjnlti^ fi)mDat()ifd^c ^ame

nä^er fennen lernen. @ie ift eine Sod^ter beft 9tobia

dlam 9)^o|un. 9{i>i;, beft Begvflnbetd einer beiflif(|en jttr^e,

ber Sral^ma 6omaj, bie bem G|tifientmn na^efontmi tmb

afU ^enoonirteile abgcftreift hai. S3eooT fid^ beräRal^o::

robja i)crel^elid)le, trat er s« 5lird)e feine« ©d)roicöer=

jjaters über. 33on feinen Stanbct^^enoffen mirb er baber

als ?lbtriinnioer unb outcast antieicl)cn, unb fein -^inbu,

felbft fein nicbnat'tcv Tiener, wirb nä) I)eute berbcKaffen,

bad 3)?at)l mit feinem ^>errn teilen. Um fo eifriger

Waren fid^ (Europäer afler 3unöen/ ^rin^cn, ^erjogc imb

genötinlid^e Sterbttd^e um bie gafllii^e Safe! feineft ftatafted.

®r je|t etwa 30 Saläre ^Im, i|l .glfidQ^r äkiter

9on fünf tetsenben Ainbem, por^ügUii^ 9{eiter, cricketer,

tenms-plajer Jtnb ber befle polo*@)yieIer ^nbienft.

©eine crfle S9efonntfd)aft nerbtmfe iäf bcm SSi^etönig^

ber imd) iljm in SiuUa bei ciucui ^li^albfrüljfiücf oorfteUte.

3idf) fab lt)rt bonn lüicbcr auf bem ^efte ^u S^ren beö

3areit)itfcb. Gr tnta bier niiebcnun lein .HönitvScteuianb,

crcmefarbigen ^J)iantel unb Jurban, ba^u 'ihifianteu, bereu

Sert auf SJlittionen gefc^iä^t mirb. tki bicfer (Sclcgenlieit

forberte er mi<f) auf, il^n auf ntetnent.

^]^ar in feinem ^odblaoer )tt befugen, etne.@inlabung, um
bie i^ von ni^t wenigen beneibet würbe, benn in gan§ Snbien

giebt eft Wne befferen Sttgbörünbc . für Jigcr, St^inoicroffe,

öüffet «. f. m., feine beffer oeiciteten 5rretben al« in ihttfd)

Seljai, liiu liuuriöfereö 3«Ö^tft9cr aU bu^icuige bcö '})lafyxi

rabja.

Sim ^benb bed 22. gebruar ^ielt ic^ enbtic^ oor bem
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^Jßalan in SlnM) 33et)nr. ^er '»WJafiarabin war im 3<iö^=

lac;i'i, ad)i i)cutjd)c 3)ieilen ooa jeiiier 3ie|ibeiij entfernt,

^aüe aber ^efe^l erteilt, aUed meinem @m))fan0 bereit

)u toltett. <gitt englifd^ec $auft^ofmeiflec geleitete mid^ tir

bte f&x ini4 ^ergerifltetcit (taiad^r, unb Stüd^ oie Mer
t^aiett tl^r befteft, tnt4 in gute ®timmtm0 )tt ^gen.
SRcln gfteber abev ma^ jfym einen @triii^ )mr4 bie

$He(!^nunn, ich blieb mit leerem SWagen üor Doflcn ©dbüffeln

uiib ßciiillliii (*^läiorn [ibcn, uerfä/maljU Die uoiäUi^UdKn

3i9arrcu unb fuditc erfd)bpTt mein i^agcr auf. 9lm folgcn=

ben Iflfitc ctumQ boTer unb id) ronrc meitcrmar;

fc^iert, ^ttite nidjt unbaucmticr itrömcnber -Stegen mid) on

biefem i>orl)aben ge^inbert 2)cr ^^^alaft ijt ein riefem

fyifU^, in bet Wttt von einer ^o(^a jhippel getrdnted

9ad!ftein0ebaiibe, gteui^t aber me^r einem Bai^n|ofe mit

£o0ier}imment old einer ffir^tid^en Steftbent* ^er einai$

toirtüd^ eintabenbe %mm ift bie 9Kbliot|ef, bie ber 4k«

ftljmtt<ferid)tuna ibroö fjeft^et« cntfpreci^enb metfi SBerffe

fportlid)en 3nl)uUi auiiueiü. 2'od) felilt cö aud) luciit an

allen möqilidien ®eid)td)t<äiöerfen, unb felbft ber ^ibel ift

ein '»IMa^dien befdiauUAcm Stilllebcn eingeräumt. Ivon

meinen 3immern ju ber sBibliott)et unb oon bicfer roicber=

um )ttm Speifefaal ^atte id^ |ebedmat Entfernungen sunUls

jutegen, mie etna in Berlin von ben iBinben iux ^ren^
{trage. älU eifientiimfi^er 64mttd fttr ein @petfe)iiiinier

fielen mir auf bem jtontnfim« Itegenbe mcnf^tid^e 9im»

fij^en auf, bie burd) Aberfpanmmg mit Mbfell tu %t9m
mein l^crßeriditct waten, TOie foldie oon ben S^utta* an«

odiiiuctn il)iii iiid/lajjciuii ^yetnbe üerfertigt werben, in ber

cDUii 3lbficl)t, ben Seelen ber letzteren baburd) bie diu\^

im iScnfcit^ su rauben. Unter gü()nmg öeä „dewan" (ein*
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geborenen ^Biiniftevö) bcö Staates ftottete id) im Saufe bed

SiJad^mittQaö ben 'iDtarftliallen, ber SÄuIe, bcm 5!rnnfen!)aufe

unb beut beina^ie be^agUc^ eingeridbteten (^efängniffe, tit

beffen innerem C^o^ fic^ f]>gar ein gro|er CänfUic^er Sei^

beftnbet 9eM^ (tt».

SEao« barauf fkeOte fid^ ber englff^e Stallinei^er be<^

9Ra|arabja mit l^(N|cIcgaiiteitt ^infpftittter eiit^ ber mit einem

a]tflralif(]^en ^atttrober befpannt mar. 9(0e l^atbe SReiten

roar für Umfpann oefor^t, ein ^^ferb ftbcrtraf an Sd^neßig*

feit unb 3d)ön!ie;t immev bao anbete, unb ubiuülji mir jroci

g[ü)")e »crmitk'lfi gäl^ren p hiUjen ijattcn, ein immerhin

jcitrauhcnbeö OS^cfcfuift, trafen mir bereite nadi 2V2 ©t^ben

in bem 8 beutfcbc "•JJkilcn entfernten Saget ein.

SHrgenbft in ber SBelt ncrfte^t man e§, fid^ bos Säger*

leben fo angenel^ )tt geftatten^ wie in Snbien. 9)er (Sea^

(onber iß mel|r olft jjeber anbere Autturmenf^ ein {^nb
beft ftomfort«, unb felbfl ber geringfie Semnte xt^, mie i4

fii^on an anberer ^teSe bemerft l^abe^ mit einem 2!to§, ber

gerobeju fflrftlt(i^ ifl; fielet man borni cril ble 3cltpatäfte

eineö ber jJuitjarabjaö, fo o^iauht man ein -DJärc^en au«>

Jaufenb unb eine 3iad)t erleben.

Säger, in bcm itft je^t meinem f^'^efätjrt entftieg^

war rei^enb am linten Ufer be^ friftaUflaren San!os ges

legen, ber, in ben ^Sergen IS^otanö entfpringenb, feine ghtten

fpäter mit ben ä&iffem beft gemaltigen ^ral^maimtra vereint.

Mt <8afle befonben fU^ mit bem äRtt^arabfa auf ber

^gb, nur bie SRo|aram mar im 2a%tt geblieben unb^

empfing mid^ mit ber il^r eigenen bciaubetnben iSiebenft«

mflrbigfeit in einem gleich bem 6a(on eine« Doene^men

^ufeö euujciid)tcien 3elte. 3)a festen meber ^or^änge

«od; ieppid^e, niebct gepolfterte Sel^nfcffel no^ cofaß, rocber
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^djau!elftut)ir nod) afdic mit 3citungeu, äBüd^ern, ocL)ceib=

2C. C?tn luoiki ruiiDcv Iliectiid), mit allen bcnfbaren

Süfeigfeitcu beöedt, tu bcffeu ^l^htte 3I>Qjyer in fitbcmem

Äejfel brobeltc, berütjrte mid) bcjonbets luo^U^ueub, unb

na^m bcn mir gebotenen Ijeifeen Sadctiunl mit nod)

l^ei|ecem ^Skad entgegen. SDie ^ia^arani, bec bafl a|)at|ifd^e

Siefen ovientotif^ei: %taam fremb ifi imb bie ein leb^ofted

Snteieffe far aSeft in ber Sßett befunbet, ifi mit i^er un«

ge!Qn1itlten ^eitcrfeit iinb ttnblid^n SlatfirCi^Mt eine bec

ftjmpotbifd^ftcn f^rauen bciber ^cmifpbären. 3)osu ift fic

eine redjt lnilM*iK Civ)d)cuiuiuj uiiD uci|ie[)i Ci> mit felteneni

@efcf)mact, in i^rer ^[eibuno baö Slbenblänbiid^e mit bem

3Jior9entänbifcf)en ucrbtnben.

93on bein 3alon tritt mau t)inau§ auf eine breite

^enjlttd^e, 511 bereu beiben Seiten fic^ 3elt an 3elt rei^it;

vor jebent betreiben nennt ein an einem $fal^( befeftigtei^

®dbi(b ben 9{amen bed Semo^ner«. BiDetttnbjmaniig ®äfle

»oren in ebenfonieten |>cäd^igen, gro§en Selten untergelbttt^t

^ie mit angeroiefene Belt^SBol^nun^ beflonb au6 9Bo]^m,

Sd^taf= iinb Sabejimmer. S)cr SSoben war in ollen

teilun(]eu mit :Jc,ipidjeu bdcgt, unb c^j fe()ltc cbenforoenig

ein eiulabcubcö 33ett mic ein mit aUem 3ubcl;br iierfe!)enw:

Sd^reibtlfc^. ©in ^^oilettentifd) mit Spießet, Äleibeii'tänber

unb 6d]nii!elftut)l ucrüottftänbigten bie ©tnrid^tung beä

S(ii)lafiitnmec& dlaci^bem 16) ein erfrifd^enbeä ^ab ge«

nommen unb umgefteibet ^atte, trat icii eine SBonbentng

buvd^ bie abfeitd gelegene 3eUftabt ber Beamten unb S)ieners

fd^ft an. 3iierfl nutzte i^ bem $ättteptö|)afator^ ber

Ode Sagbtropl^aen (unflgere^t sn Bel^anbeln l^ot, meine Sluf«

warittng. SSerfd^iebenc Tigerfelle, banmter einige von feftener

©röge unb (Sdjjön^eit, SüffeU;aute uiiu duu ^-eli cuu'j
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^l>anl^crS waren auf öem ;l)Oi)en $um Srocfncn ouSgeipaiiut.

Büffcl^ufe unb f>örncr, Sigcrfd^äbet unb ^irfd^öcroci^c

würben gereinigt ober besinfijicrt. 32id|t tucit baoon lagen

baö iiagerpoftbureau foroie baö 3eU cine§ ^^oU^giopften,

in bem id^ fpätet einen frohgelaunten <5d^e[ter namens

@4niner^ bcn Seitet ber iDe(tbeiil^ititett ^{^otoiJtapfieti'Sinntt

Soisme & @]i»ep|erb in iSoIcutta^ auft bereu Sbelier oud^

mehrere ber in biefcm 9u4|e afo Sttuftnitioiieit oenDenbeten

S9ilber l^orgegangen finb, fennen letnte. Sterbet an ben

auö S3anibuo unb 3d)ilföraö tjcrgeftcUtcn ^'^ferbeftällcn unb

ber Äücfienabteiluntj, yoviiber an ben .Velten beö S)oftorö,

be§ 5tpotl)cfcrö unb :öarbicrö, \]\ng, cö bann juni Üxlqcx ber

^»agbsßtcfonten, üon bcncn aber nur einige meninc ju ^aufe

geblieben lüfiren. ^ngwifcljeu ^atte ber iicitcr beS 50 SPianu

flaitot 3U(UHfforpS beä ^k^arabja feine jünger um fid)

gefd^avt; in bem äbtgenblul/ aU boA ^ouptlager mieber

bettat, Ij^ob et ben ^aftietflod, unb im nS^ften Shigenblidl

— mit unoetgegU^ — ti^nte bte SSki^t am 9t(|ein:

(SS Iwauft ein Siuf »tc S>onnei;^aU,

Sie @(f)iüertgeflivt unb ffio()cnprofl

t)uid) bie £uft. Zd) inöd)te ben Xeutfdben fe^en, ber ^ier,

am gufee ber ^imalaijaberge, angcfid)tä beö fd^ncebebecftcn,

t;oc^ über bie Söolfen ranenben ^tindiinjangQ, ^)m mnutteu

inbifd^cr ^ii>ilbniö es fertig btingt, bei ben klängen biefeö

Siebe«, iiie(d)cö unfcrc Üruppen im 5al)rc 1870 oon (Sieg

%u Steg geleitete, feine Stüf^tnng |u bemeiftetn, fein in^
geifleimtg unb Satetlonbflliebe l^jil^et fd^logenbed $ei9 )ut

Stulpe 3U Dettoeifen. Sßa^bem bet leiste Eon bed Siebed

Qetl^aOt nmt, ging ic^ auf ben £apeQmeifter }u^ um ifyxi

Ijcrslid) bnnfenb btc 6anb p brücfen. ©r ftellte ftd), roaö

iuiii^ uaü) ber mir oaigcbiad^tcu ^^ulbigung uid^i uui;r über-
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rafd^te^ als l'ontiQniann uor ~ fein '>?nme ift Thinge, er

ftommt am BMdim — unb crsä^lte mir, bo§ er mit

18 ^a|)rcn nad^ 3nbien ßcforninen fei unb feit ftcraumer

3ett im ^ienfle bc« SRa^rabia ftäiiH 3frettnbU(|!eit,

$ei|eitddute iinb Setftöiibnift ffit Shtft! er nU^ ^enttg }tt

tftlmen loufite. 3)ie' fofl audf^Uegtid^ au« Untettlianeit

beft SRalSKmtbja jufammengefe^te j^apede loat Dortrefftid^

gcbrillt, bo(!> flagte §err 9hingc über ben gänstiddcn ^Jittitget

an imtuEaliidjem (^eJjör bei biefen l'cuten.

^cijen %bti\ii unterua()m id) mit ber 3)Za]^roni eine

?vabrt auf bcm 3anfoö. Unfcr Aüdrjeug beftnnb au§ ^\m\^

in 3Ibftaub von etwa 10 gu^ feitlid) mitcinanber uerbunbenctt

Aaitud, bie eine aud ^mbudgeflet^t l^eri^eftctlte ^(Qttform

tragen, auf ber bequeme 6effel auf raeid^en ä^qopi^eii auf«

gefleSt maren. (icräuf^toft glitten mir fbomabm&rtft^

«xktfen »Ine (Erfolg nnfere SCnget nad^ 3if<|en auft unb

fa^en eine auA etwa 500 ^aupt befte^enbe ^erbe SSaffer«

büffcl, ble m% ben S^er^en 33f)otanö bicr oiif bie SBeibe

getrieben war, uniti ^lutiid)t ibrer nacften, buiittUHauucn

Birten burd) ben ^hi)] fd^mimmen. 3?ie ©onne oerfonf

binter bm iöcvocn be^ C^iinatnna, tminberbare ?^arbcntÖnc

auf ben Die 6d)nee{iiiitpter umroallenben, ab unb an von

\af)tn ^liticn buidijucften C^eroitterroolfen ^erDOrjoubemb^

lo&l^nb bie ^f!orbe ber i^iodtn ber nunmehr am onbem

Ufer beft (Sanfoft il^rem 1lla6jllia%tt }iifhtbenben $erbe

me(aiid^o(if4^ burd^ bte SCbenbhift sUtertcn unb im £)ften

ftber ber @bene langfam bie rotgtü^be B^^dk be9 SoOU

monbes cmporftieg. ^wi fem 1^ tönte bafl S9rößen eine«

iigerö 511 unö bcrüber, ein burdiiubiuu i Sf^ebelfdilcici lüticite

fi(!) atlmäblid) über ben ^Ä'affern, i3ie :<Jad)t brnt^^ an, unb

oon einem ^oote ins Schlepptau genommen^ k^xitn mit
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5um Säger äurücf, rao loir ocßcn 7 \\\)v anlaugten, grabe

jeitig genug, um bic Jagbgcfcllfc^att auf i^rcu ©lefantcn

I)einifontmen 3U feigen. Uni 8V2 "^^^ fti"b baö (Sffcn in

einem befonbcrn Spcifeselt ftatt, tno bie C'^errn im gracf.

bie 2)ümcn in (^eie(Iicl)aftötoilcttc erid)iencn; bie 'Tafel mar

utit ben buftigftcn, sartcfteu TrcliiDceu ge)rf)niücft unb beftanb

auö einem großen runben i^ifdie, beffen Untfaiig '24 'JÖienfd)eu

bic nötige (5*11 bo genfrei heit geu)ät)rte. 'itlö bie 3uppe auf:

getragen lüuibe, ftinunte bie 'JDiufiffapelle ba^ Sieb an:

Üfyltxi 3(n inbifi^en 5ihftenI>Öfen I. 20
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„§ier finb mir ücvfammclt 511 iLHilichem ^()un, bnim

?'>rii'Dord)cn cr^ro hibcumis", Jd) luävc bciiui()c nufi\cipntnßen,

um tJiaufKn bem ^pcrru ^iun^c um bcn ^^alö ju foUcn,

bo(^ id^ toci$, n>aö fid) fd^icft, unb unterliefe cö bal)er, bcm

3tt0e meined $eir$end folgen. S>ad ergo bibamus fceilid^

tleH mit ttti3^t etft jiDeitnat ootffitelen^ ttnb nodjibem id^

bie brei erflen ®läfer f^äumcnben 6cftd in mein Snnercd

t}erfenft l^atte, ba nraren olle SBefd^mecben ber (e^tcn S^age

Tinb fclbft bic ^yicbcvba.UlIcn ucrgoT»^»/ t>a war td^ mieber

i^au> id) ielbft nämlid) ein c\Iürflid)cr ilienfd), bcr c§ ocrfteljt,

t^LMi xHiuienbUd" $u uii^.cii, bic Acfte .^u fcici'u, une fic fallen,

iinb bic i'tcuidicn 5U ncbmcii, une fie finb. 3peifc unb

Imnl univen über aUeö 2ob crTiabcn. ein ^BcmciS, bi^i

511 nicldicr r)iaffimertbdt tior :^uiuo ielbft in einem 20 öeutfdjc

iUieitcn uou ber Ünfenbaljnftation geteßcncn langer gebcifjcn

tann, etmäfine ic^ nur, baß ed pm ^iad^ttfd^ neben vielen

anbern fingen .au# (Sefrorened gab^ bag aUe ®etränfc

gefül^tt maien unb tagUd^ einige 3(ntn€r frifd^ien ©ifeft auö

^atctttta eintrafen. MabcnbUd^, na^bem bie tarnen fid^

juriidcK^oaen bntten, njuibcn bic 6pie[tifd)e I)ergcnd)tet unb

bis tiCijcu liiLticniad)t mit ben '^i'ljiüfnvtcu cioarbcilct.

'^n erfte 3onncnfualjt beö folö»>'nbni :liioi*jicnö fanb

midj üor bcr 2'l;ür meines 3eltc<j llmfdiau baltenb. 9Iufier

bcn ß'lcfanten, glaube id), umr id) bnö einjinc lebenbc äl^efcn

im ganzen Sacjer, meldieo fid^ bcn Sd)Iaf bereits aus bcn

Ulugen gerieben ^atte; benn vom {^rü^auffielen ifi in 3nbien

bcr eingewanberte @uro))&cr ebenfo menig ein ^reunb mte

ber Eingeborene bed Sanbed. ßauttofe 6tille ringsum, über

meinem stäupte Harer, niotfentofer $immet, im 92orbnieflen

bcr rttl)i(^ nnb l^eftcr balieftenbc, äffe feine 99iefennad^bam

mcit übcuiiöcnbc öit-ll^lj^-'iRi^vrcnbc 5Und;injaniia, ber siueit-
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l)i)d)ftc Sero 25c(t, beffen SilbcrfpitjC im 9)?orficnlid)te

öUfecvt luib Icudiict, iüä()rcnb bid;te, gvauc :)icbc(fd)(cior um

bic niebric^it ^JVenpiiaiTcn |)in: unb ()cnun(Ifn. ^od) nur

mcnige iliinutcu feauect baö ()crr(i(i)c i2c^ou)picl, bami ent-

ölest eine üuffteigenbe iJT-oIfe bciu cnt^iücftou tlJicufc^cnaugc

eine bei: ^ecrUd^j^en S^öpfungen bec WmtUx diatüx,

3kd) imb md) maxh es Icbcnbiö im iia^er bei Glcfautcn,

bcren Starter fjcbcr (51efaitt hnt einen 3}iüliaitt, ber ifiu

leitet unb leitet, unb einen (s^^afi b. l). ^utterfdmciöcr) fiel)

anfd)icftcn, i|)re ^^jjflegebefoljlencn jum 'JDiovrtenbabc in ben

gfluten beö (Sanfod bu füt^ren. ^ajl aüe (Elefanten finb

attdgefpro(j(i<ne f^cemibe ber 9teinti(|teit unb ^afferfd^eu

wirb bei i{|nen meit feltenec gefnnben alA beim Sßenfd^en.

^en gvögten Stecfü^ler unterer @cbe ju beoboi^ten ifl immer

intereffont, unb efi ift crftaunlid), mi \ct)cn, wie er, ber i()m

innen)ol)ncnbcn Kraft imciiu]cbeuf, fid) von balbunidiüflcn

A^naben lenfen [afu unb aflc 23cfcl)te auöfüljit iilcid) einem

n)ol;lersoc]e"nT .sUnbc. l'uiliant itnb (^han reben mit iftm

in einer eigenen 3piad)e, b. 1). fie ijaben, iine unfere "'iMcibc-

fned^tc it)r ,<pü, ^^ott unb Örrr", fonft für jebe ^i^er^

rt^tung^ bie fie von if)m uerlangen, befonbere ^!t>orte Qber

Saute. 34 inir na4 unb ein ganjes Giefanten^

iDdrterBud^ angelegt, ^ter einige groben: 8oII bas Süer

fid^ niebertegen, fo fagt man: beut; füS ed ftd^ auf bie (Seite

tegen: terry; foll eö feinen SJtalKitit mit- bem-9iüfFpJ ^uf

feinen §alö lieben: toi; foll eo iljm, luai^rcnb er auf ibm

fi^t, Saften u. f. lo. 5ureicl)cn: derr; foll über ein '^^inbcrni^

fd^reiten: dag u. f. ro.

Sd^ tefire inft Sager ^ntM unb finbe ie^t ben größten

ZtXL unfeter ®efellfd;aft auf ben SSeinen^ ba es gilt, fid)

26»
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Doix bei md) iidUniia suviicffcbrenbeii ^Öialjaiaui unb einigen

anbcrn Manien 311 r>cvabtd)icbcn. Unfcrc jurücfblcibenbe

@c[eHtd)aft ie^>t fid), anfjer beni ^JDialjarnbja unb meiner

^iJenigfeit, sufnntmcn au^ mcl)reicn (^(üjiclabiutonten bcä

SNijeföniöö, mit imb ol^uc ©nttin, ücrfdiiebcncn 9J?itöliebcrn

ber cnflliidicn iHviftofratic, bic md) ^nbicn gcfornmcn finb,

„pour passer Ic teiiips" unb „to have some sliooting'-,

einigen naml)aftcn 3portQmcu (Snicuttaö, bcm jitöcnblicJ^eu

*?)ta^arabja von 'JJiorcbanj ncbft enöUjdjcm 'Spofmeiftcr foraie
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IDiajor (5t>an§ ©orbon unb SiguctI, Den liodiucn Beamten

von .\lut[d) 33cljniv bie, imtcrftü^t von il)rcn Uebcnounirbtöcn

(SiaUiniicn, bcn ®nftcn iljveö '^dcvrn bie G()Vi-'n bco ^"paufcs

criücifcn unb für bü§ „suum cuique" forgcn. Um 9 Utjv

jie^t baö IieMicf)c ©eläutc ber grü^ftüdsglodfc Icifc butd^

mein i$müt, unb i^m foigenb/ begebe td^ mid^ inö grü^ftadd-

seit )tt einer intenftoen (5t&tCtin$ „vor bei: @dS|(adj|t''.

SBöl^renb wir an reid^befe^ter^fel ftjflwetgen, werben braugen .

bie frif(|den)af<$enen @(efanten jagbferttg gemalt. 9?ad^bem

Tie fid^ auf Sefe^t nifbcrgctoffen liabcu, legt man tf)nen eine

^xoiiC, meift mit roUnu oton ubciuHKi^*^ "^^^ init MamcU

I)aaren gefüllte 3tcppbc(Jc auf bcn iHücfen, auf biefe folgt

eine ctron fufebicfc, mit ©ras gcftopftt^ in äiuei 2änoöl)älften

geteilte iüiatra^c, bic auf beiben Seiten bcö ^ürfgratcS

aufUegt, lefeteves fclbft aber unberührt läßt, um ^3)rudfteDen

}u vermeiben. ^iefe ^atra|e^ welche mit joUftarfen ©eilen,

von benen brci alft ®urt um ben j^eib fül^, eined um
ben $Qld lüuft unb eined . bie SteOe bed Sd^at^riemenft

t)er $ferbe vertritt, befefUgt wirb, bient afö Unterlage fär

bie „§ottbo5", ein on ben (Seiten mit iRofirgefled^t uer«

felieneö, möglidift leidit gearbeitete^ .^oljgerüft iu Sdilittcn-

form mit sroci ^iutcrcinanbcrUcgcubcn ©i^cn, bereu lunberer

für ben Sdjüt^cn, ber bintere für 33üd)fcufpanuer ober irciienb

einen .3ufd)ttucr bcftimmt ift. S)ie „öauba^" ift uUt iafciyin

für 3)iunition u. f. m. foroie mit. SSorrid^tungen jum ?^cft

legen ber ©d^uftuKiffen vtx^t^n, um biefe möglidift fd^neU

Sur $anb nehmen )u Idnnen. Unfer unoergleid^Ud^er 9Birt

trug aufierbem @orge, bag ein Itttßen unter bent ©i|e ftetd

einige gtafd^en 6ob(noaffer^ SiAcuitd, £)rangen fomie bie

neueften 9himmem ber in (Salcutta erfd^einenben 3eitungen

cntl)ielt. ©tina 20 iu bicfcr 3Beifc auägerüftete (Siefanten
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fte()cu m\cn 10 IXijx bereit, bie Sd)ü^eu ncfinicn ifu'c Bitc

ein, bie 2)amcn fetjen iid) {)intcr itjre (Satten unb uoriuart^

0e()t'ö 5uni Trö()Ud)cn ^aßC".

5n (Europa ift man im ftvofeen unb ganjcn ber^'JJicinunß,

bafe bic liger in 3nbien öeroiffermafeen an ben ii^egeu

3palicr bilben unb baß man nad) einer 3aßb bie erlebten

53efttcn nur fo in Sd)obcr fe^cn fann, loic bei unö in ber

irrntc bic ^Bcijenöarbcn. !Dicie Iäu|"d)ung mut3 id) bem

i'efcr üon uornl^erein rauben. Seute, bic liner (UM'd)ofien

(laben, trifft man ()ier nidit l^äufioer atö bei unö i'eutc, bic

jo fllüdlid) lüarcn, isierjchnenbcr ^ur 3trecfe 5U bringen

unb cö ift f^on eine ganj befonbcre (Sunft beö ßufaUö,

für mand)c uicUcidjt aud) eine Ungunft, luenn einem irgcnbrna

aufeer auf befonberö ucrauftaltcten ^agben, ein liger bc^

gegnet. Um le^terc in bic ')iä()c bc^ ^^gblagcrö su -^ict^cn

unb 5u crfal)ren, luo man mit einiger iSic^erj)cit barouf
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redincn tonn, auf einen liger ftoücn, mcrbcn, in nid^t

Qxo}]QX (S'ntfcrnuno üom l^agcr, an pcr)d}icbenen Stellen

junge SDatfcrbüffel angebunbcn. aller grülje mad^en

bann bic ^aribläufcr bie D^unbe unb berichten int l'agcr,

ob unb wo fie einen ober me[)rerc ber Söüffel 5eri)7cn gcs

funben (;abcn unb in raetdier 9ti(J)tuno bic %ä{)xic eines

^igcrö beftcitint rcorbcn ift. r()nc Iriftigcn (^vunt) entfernt

lid) ber Äönig ber inbifc^en ili?ilbni^j nie lucit uon ber 3tättc,

an ber er fein ndditltdieS 2)?al)( geljalten t)at, fonbem fudit

fid) in ber ^Ml)c bcrfelbcn eine be{)artlid)c Sagerftatt ä;ur

^l>crbauung. 5)er -Dcaljarabja (latte nun 3)2elbung erhalten,

bnf; jcnfeit beö (Sanfoö über i)iad)t ^niei ^Büffel ben ligern

jum Tpfcr gefallen unncn. 25?ir burd)fd)ritten bal)er an

einer etma ficben ^uf; tiefen 5v»i't ben ^-luf?, nmö beni unö

auf einem (Siefanten begicitenben ^^Ijotograpljcn .§errn

'3d)inner @elegenl)eit 5u fcljr l)übfd)en 5lufnal)men bot, unb
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sogen lueitev etroa ^4 Stimbcit iiuer biird) niebcrn $lufd>

itnb abgcfengte (Sraccbcne. Tnnn luurbcu roir in Sd)ü^cn^

Unic, in 9tbftänben von cUm 200 Sd)ritt aufgeftellt, roä^renb

40 anbere, lebiglid^ mit Üjicn '3)ia()Qutö befe^te ©lefantcn

einen meiten SBogen be)d)ricbcn, inn, ctroa V4 3Wci(e un^

gegenüber angelangt ctnsufdmicnfen. 5luf ein gegebenes

Signal beginnt baö Irciben, 5uerft jagt ein -^irfcf) burd)

bie 8d)ütUMiliiiie, bann 5ie()cn einige priiditige ^^faubäijne

über unteren .Sxöpfcn babin, nnbefjeUtgt, ba nur auf grofjeö

3l'ilb ge)d)of)cn merbcn joli. ^Möblid) febe id) meinen i)ieben:

mann fdjufjbcrcit fid) in feiner ^>aubai) aufridjten, von

einem Gntic ber Sdiü^cniinie 5um anbcrn ertönt ber :)hif.

„bagh"*) unb gleld)5eitig gciualjre id) einen liger, feine

glanten peitfd)cnb, 3nufd)cu nicbcrm Xfd^ungelgraö am

*) ^Taä inbifd)c ^Innt für liger.
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Sobcn faiictn. ^HUin dUd)bax feuert, ber liger fpringt auf

unb mac^t eine I;alhc ^i^enbunti — ein Tunntcr Sc^u^, bicfeö

^ial auä meiner ^ü^j'e, hac^t — jd^joet franf sie^t fic^

bie ^eftie jurüd. ^oc^ einige Sd^üffe toerben t^m nad^e»

faitbt, bann nimmt ba« treiben feinen ^ortdang. SBiebentm

erf^oSt bieftmat von ben jiTteibern auflge^enb^ ber allein

elettrifterenbe „1»agh**'9{ttt benn ein imeiter Siger ifl ^efel^

werben. 9luf ein 3eid^ bed 9Ra|arabja ferliegen ftd^

2^reiber unb <Sd^üt^cnlinie an ben (Snbcn suianinicn imb ein

rici)U;U j Äeffeltreiben beginnt, bei bcm aba Icibcr öcr li^cx

buid) bie Ireiberfcttc buid)brid)t. ^njiuifcben ift ba§ vcx-

wnnbetc ueionbet unb auf einen bei ireibs^lefanten

gelaben, um fofort p^otograpijiert 5u werben. (^S ift ein

ftcrfcä 2i0ern)eib(^en von 9'/2 Sufj £onge. iO^ne l'er^ug

fe^tm nnfere ^naltabe wieber in ^megung^ um womöglti^

ben audgebroti^enen Seiger in ein nenefi SEretben sn befommen.

^nrd^ Buf4 unb Sta^ri^t^ bnr(!b 6fimpfe, Kraben nnb

gingtäufe gct)t es in flotter Gangart; ber @(efont fennt

fein ^inbemi«, unb cS ifl ein gerabcju ttJoHüftigeö C^efü^t,

auf feinem '}Üideu ii^mX) burdi fjau^bofieo, unLiurd)bringti(5

crfd)eine^^)eö 2;)d)uugeliU'ao getragen jU lueiben, Reifen filber^

graue !ölütenbüf(be( über unfein -s^äuptern 5ufannnenid)(agen,

n)ät)renb bie joUbicfen 8d)afte laut frad)enl> unter ben gc*

TOttltigen güfeen unferer äiöffelträger jermalmt lueiben. Man
fie^t fernen feiner ^fta^fmti, weber RSorber^ noe^ Hintermann,

ringsum ein 9Reer non etn» 25 gug ^o^en $a(men, in

benen ed raufd^ unb braufl, tote an einem 6turmtage an

ber jtufte ber Slorbfee. SBer einen fotd^en 9titt niii^t felbft

ertebt ^ot, fonn fid) fd^roerlid) einen begriff motten oon

ben i)iei5en, bte er bietet. Übrigens iiuaöe mir fpdter von

oecfc^iebenen ^^erren ber @e]ell)c^aft uerfic^ert, baü ba^
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fl^f^ungelgra« in Jttttf(i| Se^r an anbem ^teQcit cttie $ö^e

öon nof)c^u 40 ?vub erreicht.

5^ic },ivd md}\Kn Treiben nfUjinni eiioa brei 3tunben

in Slnfpnid) unb pcrUefcu erfolglos, '^ann crfc^icn bcr

Tvriiliftücfe'CSlefünt unD bradjtc JifAe unb 35änfe, 3pciicn

luiD (^ctränfe. Unter einer 35aumnrnrrc nmrbe bie 2afel

ßebedft unb oljne jebe Übcrftürjung ben luUen unP TOarmm

Bäß^dn aSk <^^re ctioiefen. Smei meitere treiben, in

benen ein fiarfer 9uffe( }ur ©treffe gebmii^ mtrbe, folgten;

bei Sn^enbbamntening routbe bcr Maxm^ angetreten, beim

Sid^te bed ^onbed ber €antoft buri^matet nnb cnbU4 boft

ßager errcicbt.

Tie iHvjuhcub üon mir befduicbiae hm ^tger

miUclfi Ülctmitiu ;u jachen, iü in Ücngalcn, mo man fafl

überall in ber äifilbnio für bon \^'ionfchenhift unburdibrinolidic

S^icficbtc finbct, bic üerbreitetfte unb gleidiuntit^ unöefd^rlid)ftc,

benn lücnn eö nudi bisweilen uorfommt, bofe bcr oerrounbete

S!i0ei ben (Elefanten annimmt unb felbfl bis luv $atiba^

gelangt, fo ge^dren a^t<|e JaOe boc| $tt ben SeUenl^tten.

^n 9tepal mad^t ft4 ber Hönig bie S^gb no^ bequemer.

IBtH .300 (Elefanten unb batüber meiben jteffeltreiben oer»

anf^oltet unb ber iriger enbtid^ in einen von ben @efte on

Seite ftcbenticn (Slcfantcn rtilnlDcteii rliiiu^ außofd^lüncn. 5ft

boo niM'didicn, fo crfd)cint bev .Hoiiii-i mit feinem ©lefontcn

itnb inner 33üd)fc nnb tötet beu Iu]cr. Sportsmanlike ift

bicie ^ößbart jcbenfallö nid)t. Znx «üben Snbienö, xoo bic

SJefd)affen()eit be§ S'fdiiinöelö bie 'i^errocnbung oon Treibern

)u Su§ jttlä^t, mirb ber ^ioer Dielfad^ mit etma ad^t

^ol^en, meitmafd^tgen, auft flarfen ©triden gefertigten 98e|en

eingefddloffen. ^er 3d^il^e begiebt fid^ bann entmeber su

4S(efant ober ju %ui in bas Snnere ober, menn er ein
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3;d)at)Ciiitoiiiim[iariu& ift, au bcu Umfrciö bcö 5)ictu-iui;;cö

uub tötet bcn liger. Seit feltener wirb er a-uy, in flcinen

treiben mac\i, Ijäufig aber — uub baö fdjeiut luir äiucifeU

lo§ bic auirct^eiibfte 9Irt 5U fein — in bcr Dämmerung

ober in monbl)etIen ^(äd^ten oon einer im Saumgeäfte an::

gebrad^ten ^anjel gefc^olfcn, in beren man einen

5EBaf|erbfiffel, alt etn bem Bger befonberft iitfagenbe« £)|>fet^

angebunben 'fyst,

^enrlid^e, mir unoergegU^e Siige toaren it, bie 1$ in

Äutfd^ öel^ar oerlebtc, bod^ t)ewnla6tc nti^ ein Jelcßtamm,

n)cld)e§ idi von bem Äommanbanten ber üon ber ^Hegicrung

auögeianbtcn (i:ietantcntangißj:pebitioii in Den ^aro ^^^iHö

in 5I[iain eiljielt uub in bem mir bie beoorftebcnbe 6in;

fAIicfjung einer i;\roneu -^oerbe ülefauteu viußc^cif^t univbe,

baöfiager meiue^ 2l>iiteö cljcv üerlafjcu, nlö cö urfprünglid)

in meiner %b\i(i^t gelegen l)atte. 25a§ 58effcre ift befannttid^

bed @uten $etnb. S)ie SReise einer SEtgeciagb ^tte tennen

^etcmt, ein (Siefantenfang mit aEen bamit verbunbcnen

SOenteueni bot mir bad Sln^iel^enbe bed Unbetanntcn, i4

fntfd^ieb mi^ bal^er für (e|tered, padtt meine i^offer^ lub

biciclbcu auf meine 2!»urbungas®tcfantcn nnb t>crabf(!>iebcte

und), Xaut im ^crjen, von bem iKal;avabjo unb meinen

neu geuiounenen ^reuubeu. Aiiuf Jiger, ein ^l^antJjer, fomic

mcl)rerc ftarfe 33üffel uub -^Mridie umreu in .suitid) ^3cbar

|ur 3trerfc gebrad^t, als ic^ baö £ager mliefe. 2!ie ctroa

einen ^2onat baucmbe Sögb foftct beut ^Jiafiarnbjo, mie

mir einer feiner Beamten mitteiite, jä^riid^ beUäufig gegen

50000 m. 3ttm müd brauet er ni^t mit bem Pfennig

0U fud^fen unb bringt {ein ®elb in biefer Seife fid^rtid|

beffer unter bie Seute, alö feine jä^rlid^ ^unberttaufenbe fftr

t»ic Jütterung fauler, nid^tSnuftigcr ^Braiiminen ^um gcnfter
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^inotiftiiKrfenben, vom 5tafiengetft befeffenen ©tanbefigenoffcn»

*^inbu, rocnn er gut cjcjocien,

"Birb felbft ein racifecv ^J)tann gerooi^cn.

o^a, beinc Wunft ocrbient er ^an, iinb i"\ar,

Xcv Itcbenöiüürbige Jürft üou Äiutfd) iBcl)ar.

Xaö 3icl mcincö -DJarfdieö waren bic in 9tffam gelegenem

@arO'^er0e. bort gefeljen, erlebt unb eirfo^ren^

wirb S^nen ber fdgenbe Stab offenbaren.

SSU^bn Oroiiau'd lBu(^6ruitfr«t, Berlin W.*3(l;«)itetN;rfl..
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rollenden Flflgeli«de. und xloveUen in Versen.

*Ompteda, Lodwi?, Freiherr von. 'Das Tnodern*" Tn^rn. Herausge-
Aus England. Skizzen und Bilder. geben von Ambro$ JNemtoyi

Abteilung VIII

Ebrlieh, U., Lebeuskunst und Kunst- 'Renleaax, F., Quer durch Indien,

leben. Mit 20 Originat-Holzscbniiten.

liaiislick, Kdnard, Aus dem Opern- Klein, Hermann, J., Astronomische
iebiMi tlcr GrfTcnwart. (Der »Mo- Abondp. Geschichte und Resul-

|

denien Oper III, TeiL) i täte der Himmels -Erforschung.
j

Abteilung IX
;

Brahm, Otto, Heinrich von Kleist, i Ja&traWjJ., Ge^chicbte dcä deutschen f

(PreisgdcrOntes Werk.) I Einheitstraumes und seiner Er-
(

Egclhaaf, 6., D-nitsche Grschichle füllung. (Preisgckr. Werk.) 1

im Zeitalter der Keformation. i *fiettsi:ball, Kud. v-, Litterari^che r

(Preisgekröntes Werk,)
|

Totenklänge u. Lebenstragen.
*•

j

Abteilung X
*Pre) er, W., Aus Natur- u. Menschen-

leben.

*Jähns, Max, Heeresverfassungen und

*liOtheis.sen, Ferdinand, Margarethe
VOR Navarra.

Hanslick. Eduard, Concerte, Gom-
Völkerteben. Eine Umschau. |

poni^teu u. Virtuosen.

I' Abteilung XI
I

•Gneist. Kndelf v., Das englische "Meyer, M. Wilhelm, Ivosmische
Parlament in tausendjährigen Weltunsichten. Astronomische

j
Waiulluii^tMi vom I). bis xam Ende Beobachtungen und Ideen am

jl

.Ii r.i. .lalirhunderts. ' iiMucster Zeit.

,:
(TÜtititeidt, Faul, In den Hochalpen, i 'lirugisch, U., Im Lande der Sonne.

I

Erlebnnse a. d. Jabr. 1859— 1885.
|

Wanderungen in Persien.

Abteiiuug XII
*Mever, Jürgei B«ia, Probleme ! 'Bnehner, Lndwig, Thatsaehen und

der Lebensweisheit» Betraeh- Theorien a. d. naturwiss^chaftL
tiinir»'!!. ' Leben der Gegenwart.

UauKlick, Eduard, Musikalisches
Skizzenbuch. (Der ^Modernen
Oper" iV. Teil)

*llernnauii, Emanuel, Cuitur und
Kiuiir. Studien im Getnete der
Wirtecbafu

jl Abteilung XIII
Geffcken, F. H., Politische Feder- 1 *Mever, M. Wilh., Die Ent<;tehung

I

Zeichnungen. I der Erde und des Irdischen.

\ LessepH, Ferdinand von. Erinne-
j

^Bodenstedt, Friedrich v., Eriuue-

|,
rangen.

{
rangen ansmdnem X4ebeii. 1.Baad.

AbteUung XIV
'Falke, Jacob von, Aus dem weiten

|
*Henne am Rhvn, 0., Eulturge-

Reiche der Kunst. scbichtliche Skizzen.

*HerrntanQ, Emanoel, Sein und *Prejrer, W., Biologische Zeitfragen.
Werden in Baum imd Zeit.

|
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r Abteiluni: \ V
Hansliek, Ed.. Musikalisches und IkllwaW, Fr. vod, Die Weit der

Litterarischos. (Der „Modemen Slawen.
Oper- V. Teil.) ' 'Spif'IhaseiijPr, Aus meiner Stodien-

*B4ldenstedt, Fr. v., EriDnerungeu I uiappe.
ans meinem Leben. II. Band.

AUellaug XTI
Büehner, Ludwig, Das goldene Zeit- ' Mejrer. M. Wilb., Mnssestonden eines

alter. Nnmrfnnmdes.
Brugsch, H.. Steiniuschrilt und Sterne, i'arns, Natur und Kunst

fiioelwort

Attoihmg XVn
Hanslick. TA., \na dem Tagebnehe

eines Musikers.

Henu a» Rhyn, 0., Die Fran in der
Knitnr- Geschiehte.

6ottscliall. Hiul V . Studion znr
neuen deutschen Litteratur.

Falke, Jaetb t., Geschiebte des
Gescbmadcs.

AbfeUmig XVIII
Werner, Keinhold, AufferncnMeeren iähns, Max. Über Krieg, Frieden
und Daheim. und Kultur.

Qllrieb, Titas, Beisestudien. , Diercks. G., KuUnrbtlder aus den
Vereinigten Staaten.

AbteiruuÄ XIX
Ehlers, Otto An indischen

Fflrsienhafen. I. Band.
Ehlers, Otto C, An indischen

Briuiscb, U., Mein Leben und mein
Wandern.

Ehlers. Otto E., Im Sattel dnreh
Tnilo-China. I. Band.FUrstenhöfen. II. Band.

Abteilung XX
Hanslick, Ed-, Aus iiieincm Leben. HansHck, Ed., Aus meinem Leben.

I. Band. II. Band.
EhlerH, Otto E., Im Sattel durch

j
Fitzner, Bad., Die Hegentschaft

Indü- China. iL Band. | Tunis.

Abteilung XXI
Falke, Jacob von, Aus alter nnd Ehrlich, H., Modernes Musikleben.

neuer Zeit. Wegener, Georg,. Herbsttage in

Frenzel, Karl* Bokoko, Büsten und i Andalusien.
Bilder. I

AbteUung XXII
Hansliek, Ed., FOnf Jahre Musik. (Der „Modemen Oper** TU. Teil.)

Bezugs-Erleichterung.
Damit die verehrlichen Mitglieder, welche dem Verein neu beitreten,

Gelegenheit haben, si( h aus den früher erschienenen Abteilungen die ihnen
irrenden Werke billiger als zum Ladenpreise von 6—8 Mark für den

i>:iti(l beschaffen zu können, haben wir bei einer Aaswabl aus den mit

einem • bezeichneten Bänden aar Erleichterung des Bezuges eine bedeutende
R-eisermrissigimg eintreten lassen, und zwar in der Weise, dass nach freier Wahl
10 Bände anstatl 60— 80 .^Jetzt 35 JC koateiL Su Üande anstatt 180—24<) ./AI jetzt 95 kosten.
15 . , 90-120 . . 50 . , 35 . , 210-Sg« , , HO . .

20 . , 120-160 . . 65 . , 1
40 , . 240-820 . . 125 . .

as . . 16O-800. .80, • I
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